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Die vorliegende Auswahl deutscher Bildwerke des Mittelalters kann natur-

gemaB nach keiner Richtung den Anspruch auf Vollstandigkeit erheben.

Vielmehr bestand die Aufgabe nur in dem Versuch, die groBen Entwicklungs-

stufen kiinstlerischen Gestaltens mit einer Reihe von Hauptwerken zu belegen:

Denn die Erkenntnis des Entwicklungsganges ist ein wesentliches Hilfsmittel zu

der gerechten Wiirdigung des jeweils Erreichten. Es gibt unter den wenigen

bekannten Werken der deutschen Plastik des Mittelalters viele, die den hier in

Abbildungen vereinigten gleichwertig sind. In diesem Falle aber muBte der Ehr-

geiz, bisher weniger Beachtetes in den Vordergrund zu stellen, hinter dem
praktischen Bestreben, nach Moglichkeit an schon Bekanntes anzukniipfen, zuriick-

treten. Eine wesentliche Erganzung des in diesem Bande gebotenen wird der

fiir die Sammlung „Die Welt des Schonen" in Vorbereitung befindliche Band:

„DEUTSCHE DOME" bringen. Die einleitenden Vorbemerkungen wollen keine

kurz abgerissene Oeschichte der mittelalterlich-deutschen Plastik geben. Es ist

hier nur der Versuch gemacht worden, auf einige, das Verstandnis dieser dem
Allgemeinempfinden noch fern stehenden Kunst erleichternde und damit den

QenuB fordernde, Gesichtspunkte hinzuweisen. — DER VERLEQER.

/VNDNIChrr
Vf.RZWEirELN

Diese zweite, zehntausend Exemplare umfassende Auflage des Werkes druckte Emil Herrmann senior

in Leipzig in den Monaten Juni und Juli 1909. Die Bildstocke arbeiteten die graphischen Anstallen

J. J. Weber und H. F. Jutte, beide in Leipzig. Das Kunstdruckpapier lieferten Krause & Baumann in

Dresden. Ein groBer Teil der in diesem Werke reproduzierten Photograpliien stammt aus dem Verlage

des Dr. F. Stoedtner-Berlin, der seit Jahren systematisch Deutschland bereist, um von alten irgendwie wich-

tigen und bisher meist unbekannten Kunstwerken neue und mit kiinstlerischem Blick gesehene Gesamt- und

Einzelaufnahmen herzustellen. Als das Ergebnis der bisherigen Reisen hat Dr. Stoedtner einen illustrierten

Katalog: „Deutsche Kunst in Lichtbildern, ein Katalog, zugleich ein Kompendium fiir den Unterricht in

der Kunstgeschichte" veroffentHcht, der in nicht weniger als 14000 Nummern alle Werke der deutschen

Kunst seit den Uranfangen bis zum Jahre 1800 auffuhrt, die samtHch in Diapositiven fiir Unterrichtszwecke

und z. T. auch in groBen Photographien fiir Studienzwecke oder als Wandschmuck benutzt werden konnen.
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Riir die ganze neuere Epoche iiber-

nimmt von den darstellenden Kiinsten die

Malerei die Fiihrung, die Plastil^ tritt

hiiiter sie in die zweite Reihe zuriick, und

alle beide, Malerei wie Plastik, entwickeln

sich in enger, zeitweilig bis zu strikter Ab-

hangigkeit getriebener Verbindung mit der

monumentalen Baukunst, die wahrend der

ganzen Epoche im Mittelpunkt der kiinst-

lerischen Interessen steht.

In der Malerei, genauer gesagt in der

monumentalen Flachendekoration, wie sie

sich gleich in den ersten Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung auf den breiten Ober-

wanden der Hauptschiffe, auf der Stirnseite

der Triumphbogen und in der Kappe der

Aitarnischen der fiiihchristlichen Basiliken

zu cntfalten begann, vvurden vvesentliche

Grundsatze der neuen Kunst zuerst fest-

gestelit, Grundsatze, die dann auch auf

den Stil der Schwesterkunst bestimmend

eingevvirkt haben.*)

Die aus zahllosen bunten Steinen und

Stiften zur festenWand zusammengemauer-

ten Mosaiken sind in ihrer scharfen stilisti-

schen Auspragung die erste AuBerung des'

*) Vgl. fur das zunachst Folgende Rob. V i s c h e r

,

Studien zur Kunstgeschichte. Stuttgart 1886. S. 1 ff.:

Zur Kritik mittelalterlicher Kunst.

nachantiken Kunstgeistes. Die weiche Run-

dung volliger Plastik wird hier gewaltsam

in die flache, harte Schicht des wandver-

kleidenden Steinbildes zusammengepreBt,

die lebenvolle Korperlichkeit, der flieBende

Zusammenhang des Lebens wird aufgelost

in dem aus unzahligen eckigen Teilchen

miihevoll zusammengestiickten Wandbild,

in dem die Korperlichkeit des Urbildes

in der Darstellung gesteigerten geistigen

Ausdrucks versinkt.

Die siidliche Kostbarkeit dieser friihen,

von farbigem Prachtglanz erfiillten Stein-

malereien wird im armeren Norden zur

monumentalen Wandmalerei, die von vorn-

herein technisch weniger enge gebunden,

freierTiefenentwicklung der Formen darum

unaufhaltsam zudrangend, doch durch Jahr-

hunderte in die Oberschicht der Wand-

flache gebannt bleibt, in ihr sich auslebt.

Endlich auf der Hohe des Mittelalters, als

schon die Malerei den Obergang zu freierer

Form gefunden hatte, da feiert der alte

echte Mosaikstil noch einmal in den aus

zahllosen farbigen Scherben zusammenge-

bleiten Glasfenstern der nordischen Dome

tief ergliihend eine Auferstehung.

ZweckvoU erstrebtes, nicht primitiv

natiirliches Festhalten an der Vorder-
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ansicht bei der Darstellung der Einzel-

gestalten, planvoll geordneter, auf sym-

metrische Entsprechung der Formen ab-

zielender Aufbau in der Reihung und Grup-

pierung sind neben flachig ornamentaler

Zeichnung fiir das friihe Mittelalter wesent-

liche Stileigentiimlichkeiten, die als solche

nicht bemangelt, sondern hingenommen

und verstanden sein wollen.

Auch die Antike, vvie jede Kunst in der

Friihzeit ihrer Entwicklung, bevorzugte an-

fangs die Darstellung der reinen Vorderan-

sicht. Hier aber loste die strenge Frontali-

tat sich in naturgemaBem Forcschritt bald

zugunsten freier Lebensbewegung. Die

Kiinstlerphantasie erfand in Gruppen

kampferfiillten Lebens schon ganz friih

formentwickelnde Motive und loste in

den Giebelfeldern der Tempel die regel-

hafte symmetrische Entsprechung von

druck des iiber Menschliches hinaus gestei-

gerten geistigen Lebens hervorzurufen.

Nicht in erster Linie durch die Darstellung

sinnlich reicher Form und freier Korperbe-

wegung, sondern vielmehr durch die Wie-

dergabe geistiger Erregung wurde die Ab-

sicht auf seelische Erschiitterung erreicht.

w.ie stark der Stilzv^ang der monu-

mentalen Wanddekoration im friihen Mittel-

alter gewesen ist, beweist der Umstand, daB

Figuren und Gesten zu freier Anordnung die Bildhauerkunst, die doch ihrer Natur

mit asymmetrischer Gewichtsverteilung. Im nach am meisten auf die Wirklichkeit der

ganzen friihen Mittelalter bleibt dagegen Dinge angewiesen ist, am meisten von der

die Kunst, der ja die Aufgabe zugefallen handgreiflichen Korperlichkeit der Dinge

w^ar, .ein fertig ausgebildetes Lehrgebaude abhangt, auf das ihr allein eigentiimliche

durch eine begrenzte Reihe gegebener Element freier, luftumgebenerRundung fast

Gestalten zu verbildlichen, an strenge ganz verzichtet. Das Relief wird vorherr-

Formen von symbolischer Bedeutung ge- schend, und es wird ein ReUefstil ausge-

bunden. Die heilige Feierlichkeit der bildet, der nicht wie der der griechischen

strengen Vorderansicht w^ird hier — vvie in

Agypten — lange absichtsvoll festgehalten.

Die friihmittelalterliche Phantasie verleiht

den Kunstwerken lange Zeit hindurch kein

Kunst eigenen Gesetzen folgt, sondern

Zwitterbildungen, mit antiken Augen ge-

sehen MiBgeburten, hervorbringt, indem er

auch im Relief auf moglichst genaue Er-

freiesEigenleben,keinekunstlerischeSelbst- fiillung des Frontalitatsgesetzes dringt und

geniigsamkeit. Das eigentlich zum Dienste die in breiter Vorderansicht gesehene, frei

eines auBerasthetischen Zweckes geschaf- gedachte Figur halb in die Wand einbindet,

fene Kunstwerk wird zu gewaltsam hoheit- gleichsam halb in die Flache versinken laBt.

voller Wirkung ausgestattet, und die Front- Die Profilordnung des antiken Relief-

wendung der Gestalt wird zu einem wesent- stils ergab sich naturgemaB aus dem Stre-

lichen Kunstmittel, den zwingenden Ein- ben nach lebendiger Korperentfaltung auch
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innerhalb der Gebundenheit der Flache.

Die Seitenansicht erweckt den Anschein

bescheidenen Verzichtes, in Wahrheit bietet

nur sie die Moglichkeit, die Gestalt auch

im Relief in dem Reichtum freier Glieder-

bewegung klar aufzulosen, nur sie gibt den

Phantasieeindruck des ganzen Menschen,

indem sie eine wesentliche Halfte gibt. Dem
gegeniiber entspringt der Frontalstil des

mittelalterlichen Reliefs der Auffassung, die

die Wirklichkeit des korperlichen Daseins

gegen die bedeutende AuBerung geistigen

Lebens zuriickdrangt. Das die Masse der

Steintafel tief aufwiihlende oder aus der

Grundflache hoch vorspringende Frontal-

relief verzichtet auf den reich gegliederten

KorperumriB, es legt in der vollkommenen

oder fast vollkommenen Vorderansicht den

Nachdnick auf die geistige Wirkung des

anschauenden Gesichtes, der zugewandten

Gestalt. Der Betrachter wird nicht seinen

selbstbewuBten GenuB des in den Kunst-

gebilden prachtig in freiem Spiel sich

regenden Lebens iiberlassen, er wirdgeistig

iibervvaltigt durch die Kraft der von diesen

strengen Gestalten in der feierlichen Form

gemessener Bewegungen erhaben darge-

stellten Gedanken.

Gelten diese Bemerkungen nun auch

im vvesentlichen dem rein kirchlichen Stil

der theokratischen Friihzeit, so bleibt den

Bildwerken des Mittelalters doch auch da,

wo sie, durch die Aufnahme gemeinhin

Flache der Mauerwand, es laBt sich, am
liebsten in das gemauerte Blockgefiige der

Architektur eingebunden, zwischen Konsole

unten und Baldachin zu Haupten, von einer

Wandnische halb umfangen, oder es tritt,

spater im 15. und 16. Jahrhundert, als

Schnitzwerk ganz in den engen Altarschrein

zuriick, dessen dunkle, verschattete Riick-

wand die kaum gewonnene vollplastische

Rundung fiir den Augeneindruck wieder

aufhebt oder doch wenigstens abschwacht

M.an fiihlt sich gedrungen, fiir diese

seltsam widersinnige Art bildnerischen Ge-

staltens auf mehr als einem Wege die Er-

klarung zu suchen.

Da ist denn zunachst zu bedenken, daB

die mittelalterliche GroBplastik sich an

einer Architektur von iiberragender Bedeu-

menschlicher Ziige mit der Zeit sich be- tung entvvickelt hat, ja daB sie im eigent-

leben, allmahlich wirkhch voUere Rundung lichen Sinne von dem anfangs rein orna-

gewinnen, auf der Hohe des 13. Jahrhun- mentalen Schmuck der Bauglieder ihren

derts also, noch ein merklicher Rest der Ausgang genommen hat, daB sie mit der

alten Gebundenheit anhaften. Das Bildwerk Architektur auch fiir die ganze Folgezeit

tritt, als suchte es einen Riickenhalt, oft als monumentale Schmuckkunst in engster

jetzt noch riickseits abgeflacht, dicht an die Fiihlung geblieben ist.
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Weiter spielt gewiB auch, besonders in

der Friihzeit, in der die eigene Entwicklung

der GroBplastik anhebt, die handwerkliche

Befangenheit der Steinmetzen als stilbil-

dender Faktor eine bedeutende Rolle. Es

mufite von vornherein fiir die nordisch-mit-

telalterliche Kunst von bestimmendem Ein-

fiuB sein, daB sich ihr, ehe sie sich noch

ganz aus dem Umkreis rein ornamentaler

Oder doch noch ganz ornamental gefaBter

phantastischer Bildungen menschlicher Ge-

stalten erhoben hatte, eine Gedanken- und

Vorstellungsmasse von geistig bereits voll-

kommen durchgearbeiteter und schon

schriftlich festgelegter Form aufdrang, nun

auch eine bildhche Darstellung fordernd.

hunderte vergingen, ehe die mittelaher-

Hche Welt sich den Stoff, den zu formen

ihr als schwere Aufgabe zugefallen war,

einigermaBen angeeignet hatte. Weitere

Jahrhunderte hat es gewahrt, bis die Masse

des gegenstandlich Bedeutenden kiinstle-

risch verzehrt, durch die Form iiberwunden

war, und mehr als einmal ist die mittel-

alterliche Kunst auch dann noch v/ieder

dem Druck des Gegenstandlichen , der

Herrschaft des Stoffes erlegen.

So wird der den Stil fast der ganzen

friihmittelalterlichen GroBplastik beherr-

schende Gegensatz von Gebundenheit und

Freiheit, die Unausgeglichenheit des pl^-

stischen Stils, die sich in der Tatsache des

Hier lag der fiir die bildende Kunst hochst Frontalreliefs und der Einbindung der Frei-

unselige, durch keinerlei andere Erwa-

gungen zu beschonigende Fall vor, daB

geistiger Gehalt, zu bildender Gegenstand

und kiinstlerische Form sich nicht in inni-

gem Zusammenhang miteinander gegen-

seitig fordern konnten, sondern daB wohl

Oder libel ein vorhandener Stoff, ein das

Fassungsvermogen lange Zeit hoch iiber-

ragender geistiger Inhalt mit noch ganz

skulpturen in die gebaute Wand am hand-

greifiichsten aussprechen, zu einem Aus-

druck des Gefiihls von Unbefriedigung, das

die auf noch unempfanglichen Boden ver-

pflanzte fremde Kultur notwendig erzeu-

gen muBte. Auch hier also ist schlieBlich

der kiinstlerische Stil nur als der sicht-

bare Ausdruck des Zeitempfindens zu be-

greifen. Das Gefiihl unbefriedigten Ver-

unzulanglichen Darstellungsmitteln gestal- langens, das Bediirfnis der Anlehnung an

tet werden muBte, ein Stoff, der nicht ein-

mal im eigenen Lande gewachsen war,

ein Gehalt, der sich urspriinglich aus ganz

fremdartigen Geistesbedingungen und lier-

zensbediirfnissen entwickelt hatte, der Ant-

worten gab auf Fragen, die das eigene

Gefiihl noch gar nicht gestellt hatte und

der sich darum anfangs erdriickend iiber

das gesunde eigene Empfinden legte.

ein in sich selbst Festes, Sicheres auBer-

halb der eigenen Person, das ruhelose Stre-

ben aus der Zerrissenheit des Diesseits

in den Frieden des Jenseits, in das „Reich

nicht von dieser Welt^^, diese Stimmung,

die ganze Abschnitte der mittelalterlichen

Geistesgeschichte — nicht alle — be-

herrscht, gerade das war im Sinne der

Zeit diese Kunst ja auszusprechen berufen.

Je bedeutender dieser fremde Gehalt und diese Aufgabe war ihrer verzwickten

war, eine um so hohere kiinstlerische Kraft Natur nach in anderer Weise iiberhaupt

erforderte naturgemaB seine Bewaltigung. kaum zu losen.

Es kann nicht wunder nehmen, daB Jahr- Sicher ist der einzelne mittelalterliche
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Bildhauer sich dieses nur scheinbar weit

hergeholten, im Grunde doch sehr natiir-

lichen Zusammenhanges nicht bewuBt ge-

vvesen. Er gestaltete nach seinen besten

Kraften, was ihm der Zeitsinn zu ge-

stalten auferlegte. Genug, vvenn sich aus

diesen allgemeineren Erwagungen ein

Standpunkt gegeniiber einer Reihe von

sonst schwer verstandlichen Eigenheiten

zumal der fruhmittelalterlichen Kunst ge-

vvinnen lafit.

w.ie ein gewaltiger heller Schein,

langsam, absatzvveise verblassend, neu

auftauchend und wieder zuriicksinkend

steht die Erinnerung an die Antike an dem

geistigen Horizont des Mittelalters. Wie

viel diese Jahrhunderte der Vergangenheit

verdanken, ist heute noch ganz unmoglich

abzuschatzen, eins aber muB festgehalten

werden, daB in Dingen der Kunst, der

bildenden Kunst wie der Literatur, die

Antike oder das Bild. das man sich von ihr

machte, fast fiir den ganzen Zeitabschnitt

die Bedeutung eines unerreichten Vorbildes

behielt, so machtig auch die aus dem Volks-

bewufitsein hervorquellenden Gegenstro-

mungen immer gewesen sein mogen. Wie
seltsam mutet es an, wenn die siichsische

Nonne Roswitha von Gandersheim im 10.

Jahrhundert in einem ihrer Dramen das

Alter der h. Maria nach Olympiaden

bemiBt.

Gottfried von StraBburg freilich wider-

spricht:

ichne geloube niemer me
daz sunne von Mycene ge;

ganzlichiu schoene ertagete nie

ze Kriechenlant, si taget hie.

Er durfte so sprechen, auf der Hohe

mittelalterlicher Kunstentwicklung, aber

schwingt nicht auch in dieser Abwehr

noch ein Ton unausloschHcher Bewunde-

rung nach?

Mannigfach genug ragte ja das klas-

sische Altertum in das Mittelalter hinein.

Zuerst mit der Sprache der Kirche und

der Staatsvertrage als dem Mittel inter-

nationaler Verstandigung, mit seiner poe-

tischen und Prosa-Literatur und auch wohl

mit Resten alter Kunstdenkmale, mit der

weit verstreuten Aussaat geschnittener

Edelsteine, die schon im 8. und 9. Jahr-

hundert in unedlem GlasfluB nachgeahmt

wurden. Nicht nur Karl der GroBe und

die ersten Karlinger haben mit neugefaB-

ten antiken Gemmen gesiegeit, auch spater

noch, in der Bliitezeit mittelalterlicher

Stempelschneidekunst sind hin und wieder

antike geschnittene Steine metallenen Sie-

gelstempeln eingefiigt, zahlreich sind Gem-

men und Kameen als selten kostbarer

Schmuck heimischer Edelschmiedearbeiten

verwandt, wo sie sich dann neben den

rohgeformten groBen gemugelten — rund

abgeschliffenen — Steinen, bei denen der

barbarische Wert des Stoffes noch kaum

XV



durch menschliche Kunst veredelt ist, selt- heit zeigt nur, unter wie mannigfaltigen

sam zierlich und fremd ausnehmen. und verwickelten Bedingungen die Kunst

Das alles beriihrte freilich die groBe des Mittelalters erwuchs, mit wie vielen

Kunst im allgemeinen kaum irgendwie

naher. Doch haben im Norden, in Reims,

in der 1. Halfte des 13. Jahrhunderts

vielleicht eben damals aufgefundene spat-

antike Bildwerke unmittelbaren EinfluB

geiibt. Die von dem sonst Ublichen

Faktoren von unter sich sehr verschiedener

Bedeutung bei ihrer Beurteilung zu rech-

nen ist. Die mittelalterliche Kunst ist darum

doch eine ganz selbstandige Erscheinung,

und die mittelalterliche Formphantasie hat

sich alles ihr urspriinglich Fremde mit

abweichende Art der Korperhaltung mit der Zeit durch eigentiimliche Umbildung

deutlich unterschiedenem Stand- und Spiel- vollkommen zugeeignet. Sie fand, gerade

bein, der groBe Zug der Gewandung dieser weil ihr der Formenreichtum des mensch-

Figuren weist darauf hin, und bemerkens- lichen Korpers durch das unerlaBliche Ge-

wert genug: gerade diese Gruppe franzo- wand fast durchaus versagt blieb und

sischer Bildwerke hat dann in Bamberg in weil sie, durch den Inhalt ihrer Stoffe

unmittelbarer Schuliibertragung Nachfolge arg gebunden, immer mehr auf ein Her-

gefunden. Nicht iiberall ware demnach der ausarbeiten geistig bedeutender Ziige

Eindruck antiker Kunstschonheit von dem

Geist der christlichen Religion ganz iiber-

waltigt, der in Trier spater den geschun-

denen Torso einer Venus Victrix wie ein

Zauber- oder Hexenwesen in Ketten auf-

im Minen- und Gebardenspiel hinge-

wiesen war, nun gerade in der Gewan-

dung die vollkommenste Moglichkeit zu

freien, das ornamentale Bediirfnis befrie-

digenden, von der Erfiillung auBerkiinst-

hing und den Steinwurfen frommer Pilger lerischer Forderungen entbundenen Erfin-

preisgab. Bemerkenswert ist ferner, daB dungen. In der bestandig wechselnden,

bis tief ins 16. Jahrhundert hinein auch da, immer erstaunhch reichen Gewandbehand-

wo sonst schon bei Stifter- und Begleit- lung haben die mittelalterlichen Kiinstler

figuren die Zeittracht sich geltend macht, den groBten Reichtum ganz selbstandiger

Christus, Maria und die heiligen Personen Formen gefunden, und vielleicht bestand

sonst mit ganz seltenen Ausnahmen durch ihre groBte Kunst dann darin, wie sie in

ein ideelles Gewand herausgehoben wer- immer neuen Losungen die inhaltlich und

den, das wie ein ferner Nachhall der An- formal so stark belasteten Telle der Ge-

tike wirkt, ja das sich in der Tat aus der stalt, Gesicht und Hande in wirksamen

antiken Gewandung entwickelt hat, ebenso Gegensatz oder Einklang zu der freige-

wie der Priesterornat unter ostlichen Ein-

fliissen anderer Art aus der Umbildung

spatantiker Gewandstiicke entstanden ist.

Trotzdem ware es natiirlich falsch,

wollte man aus solchen fliichtigen Bezie-

hungen irgend ein genaues Abhangigkeits-

verhaltnis ableiten. Die ganze Angelegen-

schaffenen Gewandung zu setzen gewuBt

haben, bei allem Reichtum formaler Einzel-

heiten doch immer auf die Wirkung des

Ganzen bedacht.

Die mittelalterliche Plastik ist nicht so

tektonisch klar, nicht so einheitlich befrie-

det, nicht so von einem einzigen Impuls ge-
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tragen, vvie die antike. Ihr war aber auch zum mindesten war noch nicht reif und

eine um vieles verwickeltere Aufgabe ge- diszipliniert genug, um dauernden Nutzen

stellt, deren Losung nur auf einem ganz aus fliichtigen Beriihrungen und unver-

neuen Wege gelingen konnte. Nur auf den mittelt ihr zugetragenen Anregungen zu

Hohepunkten ihrer Entwicklung ist es ihr ziehen.

gelungen, den ungeheuern gegenstand- Nachhaltiger wirkten auf anderem Ge-

lichen und geistigen Inhalt der biblischen biet die Einfliisse, die um die gleiche Zeit,

Geschichte und des christlichen Glaubens durchOttoII.byzantinischeGemahlinTheo-

ganz in vollkommene, rein zu den Sinnen phano vermittelt, aus dem Osten kamen,

sprechende Kunstform aufzulosen. Die gerade darum, well sie sich ganz im Gebiet

Aufgabe erforderte eine Hohe innerer der Kleinkunst hielten. Die kostliche Fein-

kunstlerischer Reife, die nicht in einem arbeit der Goldzellenschmelze, Erzeugnisse

Sprung zu erreichen war. einer in langer Uberlieferung zu hochster

Zweimal, fruh unter Karl dem GroBen, Verfeinerung veredelten Goldschmiede-

zwei Jahrhunderte spater unter den Otto- kunst, reizten die der Kleinarbeit von jeher

nen hat die deutsche Kunst mit Hiilfe

unmittelbarer Ankniipfung an die spat-

romische Antike sich zu erheben ver-

sucht. Beidemal, wenigstens auf dem Ge-

biete groBerer Plastik, ohne eigentHchen

Erfolg. Es erhob sich wohl zu Beginn des

2. Jahrtausends eine zukunftverheiBende

Welle, durch Bernhard von Hildesheim,

den Erzieher Otto III. aufgeregt, aber sie

blieb ohne rechte fortwirkende Kraft. Breit

auseinanderflieBend verliert sie sich gegen

das Ende des 11. Jahrhunderts. Vielleicht

noch der Hildesheimer GieBhiitte ent-

stammt die durch eingepunzte Flachmuster

tapetenhaft ornamentierte, ehemals auch

durch teilweise Vergoldung und Edelstein-

fei4. besatz kunstgewerblich ausgezierte Grab-

platte des Gegenkonigs Rudolf von Schwa-

ben im Merseburger Dom.

Die deutsch-italische Einheit des hei-

zugeneigten, in jeder Kleinkunst seit Jahr-

hunderten wohlerfahrenen heimischen

Kiinstler zur Nachahmung. Nun hebt ein

goldenes Zeitalter der Edelschmiedekunst

an, die, in Stoff und Arbeitsweise bald

national umgestaltet, das 12. und 13. Jahr-

hundert mit einer kaum iibersehbaren Fiille

in Goldglanz und farbigen Schmelzen leuch-

tenden Schmuckes und Gerates beschenkt.

Am Tiefschnitt zur Ausschmelzung mit

schwarzlicher Niellomasse bestimmter Sil-

berplatten, am Ausgraben der Flachgruben

und Rillen fiir den Kupferschmelz, am

Treiben und Hammern von Gold- und Sil-

berblech, am Bossieren des Wachsmodells

fiir den BronzeguB von Leuchtern, Kelchen,

Scheibenkreuzen, Firstkammen und ande-

rem Schmuck von Reliquienschreinen ent-

wickelt sich die plastische Phantasie all-

mahlich zur Gestaltung von menschlich-

ligen romischen Reiches, das sich mit echt figiirlichen Bildungen, alles das lange Zeit

mittelalterlich geschichtsloser Naivetat als hindurch ausschlieBlich in der Form kunst-

direkte Nachfolge des alten Imperiums gab, handwerklichen Klosterwerkstattbetriebes.

blieb doch politisch und kulturell eine bloBe Nur ein Denkmal groBplastischer

Fiktion, und die deutsche Kunst, die Plastik Schopfungen laBt sich mit einiger Sicher-
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heit dieser Friihzeit zuweisen, der iiber greisenhafte Form. In der Tat erwuchs

Tafei 3. lebcnsgroBe Kruzifixus des St. Blasius- es mit Hilfe einer letzten Ankniipfung an

Domes in Braunschweig. Auch dies Werk die sich eben jetzt unter der Komnenen-

aber weist, bezeichnend genug fiir den dynastie aus der beginnenden Erstarrung

Gang der Entwicklung, in seiner Form zu einer kurzen Renaissance erhebenden

die engste Beziehung zu dem nur dreiviertel byzantinischen Kunst. Griechische Elfen-

Meter hohen Sitzbilde der blauaugigen, mit beinreliefs, als Einsatzschmuck fiir kostbare

dem Kinde auf dem SchoI5 thronenden PrachteinbandenebeneinheimischenSchnit-

Madonna des Essener Stiftschatzes aus der zereien seit langem hoch geschatzt, und

Mitte des 11. Jahrhunderts auf, nur ist hier Arbeiten ahnlichen Charakters aus anderem

der, mittelst ganz ahnlich ausgekehlter Stoff, scheinen im Gefolge der Kreuz-

Ziige aus dem Holz gewonnene, Kern ziige plotzlich in groBerer Zahl iiber die

mit diinnem, gehammertem Goldblech be- westlichen Lander verstreut worden zu

schlagen. sein; sie haben bei der Entstehung der

westeuropaischen GroBplastik in Frank-

reich — wo freilich noch andere Einfliisse

sich geltend machten — nicht weniger als

in Deutschland hilfreiche Dienste geleistet

Man kann sich denken, welche Wirkung

ein Prunkstiick ausgeiibt haben mag, wie

die prachtig in Silber getriebene und ver-

goldete Schiissel, die heute noch im Schatz

des Halberstadter Domes bewahrt wird,

mit dem Reichtum ihrer Rankenornamente,

den hoch getriebenen Brustbildern von

Aposteln und Heiligen auf Rand und Keh-

lung und mit der gleichfalls getriebenen

Kreuzigungsgruppe im glatten Mittel des

ach so prachtigem Vorspiel hebt achtpassig ausgeschweiften Schalenbodens.

dann endlich gegen die Mitte des 12. Jahr- Mit gutem Grund ist diese Epoche friiher

hunderts die nun ohne Unterbrechung fort- als die byzantinisch-romanische bezeichnet

laufende Reihe groBer Bildwerke an. Nach worden, sofern damit das kraftigste Mittel

langem Stocken und Zogern beginnt nun, des Antriebs zu frischer Entfaltung eigener

auch jetzt anfangs noch, mit tastenden Ver- Krafte bezeichnet werden sollte. Sicher

suchen eine Epoche, die an Reichtum und ware die westliche Kunst auch ohne die

lebensvoller Schnelligkeit der kiinstleri- ostlichen Anregungen, die eben in der Tat

schen Entwicklung nur der klassisch-grie- wesentlich nur als Anregungen zu bewer-

chischen Kunst vergleichbar ist. ten sind, zu einer eigenen GroBplastik ge-

Das neue Leben, das sich jetzt zu regen kommen, sicher sind auch wirklich damals

beginnt, hat freilich zuerst noch seltsam in Deutschland ganz selbstandige Werke

N
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geschaffen worden — am eifrigsten wird zeit ein lebendiger Strom kraftige Wellen
das, vvohl mit Recht, fur die bayrische Pla- schlagenden Lebens, zum Teil sich noch im
stik behauptet — und diese Werke behal- Ornament versteckend. Christliche Sym-
ten bei aller Rohheit ihrer Form auch bole mischen sich scltsam mit antiken Fa-

ihren besonderen Wert. Die Entwick- belgestalten, und Nachkommlingen nordi-

lung aber schritt doch da, wo die fremden scher Ungeheuer, in denen alien die zu

Lehren beherzigt wurden, naturgemaB kraf- fremdartigen Wunderbildungen neigende

tiger und rascher zum Ziel, nur da waren Phantasie und der unablassig in mannig-

die Kiinstler fiir die grofien Aufgaben der faltigen Symbolen Ubersinnliches an Sinn-

Zukunft recht geriistet. liches knupfende Geist der Zeit zugleich

Auch von den sachsischen und franki- mit dem kiinstlerischen Streben nach freie-

schen Gegenden aber, in denen die fremden rer Formbewegung sich auslebt, am reich-

Elemente in Deutschland bisher am deut- sten vielleicht in dem oberen Rankenstrei-

lichsten nachgewiesen sind — vielleicht, fen der Lettnersiidwand in der Halber-

vi^eil sie dort am eifrigsten aufgenommen stadter Liebfrauenkirche. (Vgl. die Erl. zu

wurden—
,
gilt es, dafi nichts sklavisch iiber- Tfl. 6—7.)

nommen wurde. Der alte unausrottbare

Zug zu ornamentaler Stilisierung (der in der

Volkerwanderungszeit die Fiille ganz auf T^
dem einen Grundmotiv endlos variabler, JDis zu diesem Augenblick aber ge-

phantasievoll variierter Linien- und Band- nugte im wesentlichen doch noch der

verflechtung beruhender Schmuckformen strenge Formenkanon der groBfigurigen

hervorgebracht hatte), bemachtigte sich nun Plastik dem Bediirfnis, das in der bildenden

der Gewandsaume, die fremden Motive Kunst eigentlich noch kein erhohtes Abbild

vervielfaltigend und komplizierend. Schon des Lebens, sondern nur die feierliche Dar-

wird nun auch die angeborene Kraft indi- stellung religioser Ideen verlangte. Bis

vidualisierender Charakteristik angespann- hierher hatte die mittelalterliche Kunst noch

ten geistigen Lebens an den Reihen von vorwiegend symbolischen Charakter, die

thronenden oder stehenden Apostel- und Form noch vorwiegend symbolischen Aus-

16.7. Prophetengestalten erprobt, ja es tritt in druckswert, nun aber begann das Leben

der am weitesten fortgeschrittenen Folge, in der Gegenwart immer entschiedener sein

den Bamberger Reliefs der paarweise Dis- Recht zu fordern.

-19. putierenden an den Schranken des Geor- Unabhangig von der engeren Ge-

genchores bereits ein (freilich auch schon bundenheit kanonischer Vorstellungen,

auf byzantinischen Elfenbeintafelchen im deren Trager und Huter die Geistlichkeit

Kleinen vorbereiteter) Zug spezifisch dra- gev/esen war, hatte sich schon seit

matischer Energie bedeutend hervor, wah- dem Ausgang des 12. Jahrhunderts eine

rend in StraBburg eher ein lyrisch-zarter weltliche Kultur entwickelt, die, von der

Ton angeschlagen wird. ritterlich-fiirstlichen Schicht der Gesell-

Und nebenher geht auch in dieser Friih- schaft getragen, eine hofisch-aristokratische
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Haltung zur Schau trug und nun mit Recht

eine Vertretung in der bildenden Kunst for-

derte, vvie sie sie in der Dichtung der Zeit

bereits gefunden hatte. Die Heiligengestal-

ten werden allmahlich vermenschlicht, was

ganz allein auch schon einen formal-

kiinstlerischen Fortschritt bedingte, an die

Stelle der symbolischen Grotesken, die all-

mahlich fremd zu wirken, gar nicht mehr

in ihrer urspriinglichen Bedeutung verstan-

den zu werden beginnen, treten auch in

der GroBplastik Szenen mehr genre-

haften Charakters, natiirUch immer noch

von stark gegenstandlicher Bedeutung. In

Deutschland zuerst in den Tugend- und

Lasterdarstellungen des unvollendet geblie-

benen Magdeburger Domportales.

Der folgenreiche Vorgang, der damit

anhebt, konnte naturgemafi nur langsam

durchgesetzt werden, es ist €in ProzeB ganz

allmahliger Umgestaltung des Herkomm-

lichen in gegenstandlicher und formaler

Hinsicht. Er fiihrte die erste Bliitezeit der

mittelalterlichen Plastik herauf: zunachst

in Frankreich, eine Generation etwa spater

unter unmittelbarem franzosischen EinfluB

dann auch in Deutschland.

w.ahrend des ganzen friiheren Mittel-

alters ist Deutschland politisch in Europa

die fiihrende Macht gewesen. Der Glanz

des Kaisertums, die nach jedem Verlust

wieder neuerstrebte Verbindung mit Italien

sicherten dem Reich die hervorragende Stel-

lung. Fiir die Entwicklung des geistigen

Lebens aber hat schon sehr friih Frankreich

die Fiihrung iibernommen. Der bereits

zur Romerzeit in Kultur genommene Boden

brachte schneller reife Frucht, als der miih-

sam im Verlauf eines Jahrtausends urbar

gemachte Osten. Im 13. Jahrhundert be-

deutet Frankreich in Europa etwa so viel,

wie wieder fiinf Jahrhunderte spater, und

dieser Vorrang wurde im Mittelalter eben-

so durch die Tat anerkannt, wie wahrend

des 18. Jahrhunderts.

Infolge der beschleunigten sozialen Ent-

wicklung sind in Frankreich nicht nur die

Konventionen des gesellschaftlichen Um-

gangs und die Formen hofischer Epik und

ritterlicher Lyrik zuerst ausgebildet, hier

wurden auch im AnschluS an die groBe,

aus einer volligen Umgestaltung des kon-

struktiven Systems hervorgehende architek-

tonische Bewegung des gotischen Baustils

die malerischen und plastischen For-

menkonventionen der darstellenden Kiinste

zuerst in dem neuen Sinne gewandelt.

Das Zeitalter der Kreuzziige, die auch

von Frankreich ihren Ausgang genommen

hatten, hatte schon im 12. Jahrhundert

lebhaftere Bewegung in die bis dahin

strenger gegeneinander abgeschlossenen

Massen der europaischen Nationen ge-

bracht. Das Hin- und Herfluten der

Kreuzfahrer, die Gleichheit der religiosen

Grundstimmung, die Gleichheit des Zieles
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der groBen Bewegung, deren ungliicklicher fanden jenseits des Rheines Anregungen

Ausgang auch wieder iiberallhin gleichmas- zu eigenen Schopfungen und praktische

sig zuriickwirkte, verschmolzen Europa zu Handwerksschulung in einem MaBe, wie

groBerer kultureller Einheit und brachten die Heimat sie ihnen nicht hatte geben

den westlichen Nationen Wert und Bedeu- konnen.

tung der heimischen Eigenart im Gegen-

satz zu der der Heiden erst recht zum

BewuBtsein. So haben in mancher Hin-

sicht die Kreuzziige auf das westliche T^
Europa ahnlich gewirkt wie ehemals die LJs ist fiir den Meister des friihesten

Perserkriege auf das griechische Stamm- der hier in BetrachtkommendenWerke, des

land. oben bereits erwahnten, nie ganz vollende-

Jedenfalls hat das 13. Jahrhundert unter ten Seitenportals des Magdeburger Domes

der Fiihrung des nordlichen Frankreich nachgewiesen, daB er die Kathedralen von

in der Gotik einen Stil von europaischer Chartres und Paris gekannt hat. Im Ge-

Geltung hervorgebracht in weitaus ent- folge dieses Werkes entstand dann die Gol- ^'^Z^^^^-

schiedenerer Form, als es noch wahrend dene Pforte der Freiberger Marienkirche.

des vorhergehenden Jahrhunderts moglich Der Meister der entwickelten Bamberger Tafei22—;

gewesen ware. Die geistigen Bediirfnisse Domskulpturen muB jahrelang in einer

w^aren gleichartiger geworden und die jen- Reimser Bildhauerwerkstatte gearbeitet

seits des Rheins zu ihrer Befriedigung ge- haben : er hat einzelne Reimser Domskulp-

fundenen Formen, die dort zuerst gefun- turen in Bamberg wiederholt. Nichts

denen Losungen kiinstlerischer Aufgaben weniger als sklavisch freilich: der pracht-

konnten bei der verhaltnismaBigen Gleich- voile, der erhobenen Linken Annas tut- Tafeu?,

artigkeit der gesellschaftlichen und kul- stromende Faltenfall allein verbiirgt seine

turellen Vorbedingungen auch in Deutsch- selbstandige Kiinstlerkraft. Mit Recht ist

land ohne Aufgabe des wesentlich Eigenen zur Erklarung seines Verhaltnisses zu den

iibernommen werden. Vorbildern in Reims an das Verhalten

Die byzantinischen Einfliisse, die in des jungen Rubens gegeniiber den Ge-

Deutschland noch tief in die erste Halfte maiden der Italiener, die er kopierte, er-

des 13. Jahrhunderts hinein nachwirkten innert worden.

und sich nun mit den neuen, aus Frankreich Weiter sind Beziehungen des Meisters

kommenden Anregungen verbanden, waren der friihen an die Figuren der Ekleria und

im Wesentlichen doch nur durch Werke der Synagoge sich anschlieBenden StraB- Tafeue-^

der Kleinkunst, die im Handel wan- burger Bildwerke zu den Arbeiten in Char-

derten, mehr zufallig vermittelt. Jetzt tres, endlich des Meisters der Naumburger Tauiu—

um die Mitte des 13. Jahrhunderts begin- Stifterfiguren zu den entwickelten Werken

nen deutsche Kiinstler planvoU den An- in Amiens und Paris mehr oder weniger

schluB an die rascher und glanzender auf- bestimmt nachgewiesen oder doch wahr-

strebende Nachbarkunst zu suchen. Sie scheinlich gemacht.
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Trotzdem ist die deutsche Kunst ihrem

Empfindungsgehalt nach und demgemaB

auch in den wesentlichen Erscheinungen

ihres Formgehaltes deutsch, ebenso deutsch,

wie die Dichtungen unserer groBen Epi-

ker, die doch zum Teil auch fremde, fran-

zosische Stoffe aufnehmen, fremde, fran-

zosische Dichtungen nachdichten und sich

dabei nicht scheuen, die Dinge und Stim-

mungen, die im Bereich der franzosischen

Geistes- und Geseilschaftskultur friiher als

in Deutschland sich herausgebildet hatten,

mit verraterischen franzosischen Lehnwor-

ten zu bezeichnen.

Derber, charaktervolier, inniger hat die

deutsche Kunst wahrend dieser ganzen

Epoche die fein gezogene Linie der An-

mut nie iiberschritten, wahrend die spa-

teren franzosischen Bildwerke schon bis-

s,'o reich auch das Erbe des 13. Jahr-

hunderts ist, es ist doch nur ein Bruch-

stiick des Erstrebten und des wirkUch Er-

reichten, was bis auf unsere Zeit sich er-

halten hat. Die einzelnen Skulpturenteile

des unvollendeten Magdeburger Portales,

von dem die Rede war, sind innen in die

weilen an das Rafiinierte, Kokett-Gezierte Chorgewande des Domes verbaut, die groB-

streifen: wer von Reims nach StraBburg artige Reihe der Bildwerke des zweiten

heriiberkommt, wird das unmittelbar er- Bamberger Meisters ist doch noch unvoU-

leben: hier in StraBburg steht man auf standig, und keines von ihnen steht heute

heimatHchem Boden. an dem Platz, fiir den es von dem Meister

Noch in den letzten bedeutenden Wer- urspriingUch bestimmt war. Das Doppel-

ken der Zeit steht in Deutschland ein

ernsthaft-mannHcher Zug gleich bedeutend

neben der SiiBe, der friihlinghaft-jungfrau-

portal des siidhchen StraBburger Kreuz-

armes ist in der Revolutionszeit seiner Ge-

wandefiguren beraubt, die Wirkung der

lichen Anmut, die vielleicht doch etwas zu Naumburger Stifterfiguren wird durch die

ausschlieBlich als wesentlicher Charakter- zu starke moderne Bemalung beeintrach-

zug des minniglichen Jahrhunderts gilt. Und tigt, und aus demselben Grunde ist der

merkwiirdig der griechischen Sophrosyne

innerhch verwandt taucht auf dieser Hohe

mittelalterhcher Kunstentwicklung die Idee

edlen MaBes als das ethische Ideal der

Epoche auf:

„Aller werdekeit ein fiiegaerinne,

daz sit ir zeware, frouwe Maze,

er saelic man, der iuwer lere hat!^^

reiche, freilich wohl schon dem Beginn

des 14. Jahrhunderts angehorende Skulp-

turenzyklus der Turmvorhalle, des „Para-

dieses^^ des Freiburger Miinsters fiir den

kiinstlerischen GenuB so gut wie verloren.

Alles dies muB beriicksichtigt werden,

wenn das Ergebnis, die groBe Leistung

des Jahrhunderts tiberschlagen wird.

Kiinstlerisch besteht der Hauptgewinn
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in der groBeren Vereinheitlichung von Ge-

stalt und Gevvand in der immer mehr zu

voUer Plastik sich rundenden Figur. Der

geistige Gehalt spricht nicht mehr aus-

schlieBlich aus dem bedeutenddurchgcfomi-

ten Kopf, aus der Charaktermaske des Ge-

sichtes und etwa noch aus dem Gebarden-

spiel der Hande, er durchdringt die ganze

Gestalt kraftiger und vvird in standigem

Fortschritt in unmittelbar bedeutende

kiinstlerische Form umgesetzt, ja bisweilen

ist auch schon das Gewand selbst durch

seine Form und Anordnung mit fiir die Cha-

rakteristik der Figur herangezogen, wie,

um ein Beispiel herauszugreifen, der pracht-

volle Faltenbausch, der von den Hiiften der

fei3i. Bamberger Ecclesia herabfallt, die sieg-

reiche Kirche vor der besiegten Synagoge

mit schlicht abfallendem Gew^and sehr wir-

kungsvoU auszeichnet. Das Bediirfnis nach

freier Form, der wesentliche Lebensquell

aller Kunst, ist nicht mehr genotigt, sich

in der Arabeskenzutat willkiiriicher Ge-

vvandornamentik einen Ausweg zu suchen.

Freilich bleibt in der Betonung des Stim-

mungsausdrucks der Gesichtsziige und der

Haltung auch jetzt noch oft ein mehr

geistig-poetisches als durchgeistigt-plasti-

sches Moment stark wirksam — die Bliite

der Dichtkunst ging ja der Bliite der bil-

denden Kunst auch zeitHch voran — , im

ganzen aber spricht das Bildwerk doch

nun immer starker als Ganzes zum Auge,

zum nachempfindenden Korpergefiihl, rein

durch seine Form, der auch die inhaltliche

Unterbedeutung, die gedankliche Neben-

beziehung immer weniger Eintrag tut. Es

entsteht eine in hoherem MaBe als bisher

nur durch ihre kiinstlerische Form be-

deutende Kunst.

Das Ornament ruckt klarer von der

Figur ab, und hier, in dem der Fruh-

lingsnatur nachgeschaffenen Blalt- und Blu-

tenwerk von Friesstreifen und Kapitell-

schmuck spricht die durch nichts mehr ver-

kiirzte Wonne an der durch ihre Schonheit

entsiindigten Natur am uberzeugendsten

sich aus. Diese wundervoUen Schopfungen

haben nur an der leichten naturverwandten

Lyrik Walters ein poetisches Gleichnis. Mit

nachtwandlerischer Sicherheit haben die an

Formerfindung unerschopflichen Meister

dieser Werke die feine Linie eingehalten,

die Natur und Kunst trennt und verbindct;

die versteinten, biegsam geschmeidigen

Blatter, Knospen und Bliiten geben ganz

der Natur, was der Natur, ganz der Kunst,

was der Kunst gebuhrt.

„Diu werlt was gelf rot unde bla,

griien in dem walde und anderswa:

die kleinen vogele sungen da. —
Nu hort ichs aber wunneclich als e,

nu ist diu heide entsprungen.

Da sach ich bluomen striten wider den kle,

weder ir lenger waere.

Miner frouwe seit ich disiu maere."
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Dzum Ausbreiten eines sehr mannigfaltigen

ie formale Entwicklung der deut- Spielens mit einer Menge von Einzelheiten.

schen Plastik verlauft nicht in einem ein- Die eben breit anschwellende Woge iiber-

zigen Aufstieg, sondern in einer merkwiir- stiirzt sich und zerspringt brausend mit

dig doppelt ausholenden Kurve. reichlichem Wellengeplatscher. Erst im

DaB die Plastik nach Oberwindung der Beginn des 16. Jahrhunderts in der Renais-

ersten Schwierigkeiten des Handwerks zu sance-Bewegung entvvickelt sich aus der

Ende des 12. und im Anfang des 13. Jahr- malerisch-zerstreuten Unruhe wieder ein

hunderts mit einer Vielzahl gleichartiger

kleiner Formen — dem ornamental-regel-

rechten Parallelgefalt der gleichsam ge-

kammten Draperie — beginnen wiirde,

hoherer intensiver Stil.

Zu einem Teil mag diese auf den ersten

Blick iiberraschende Doppellaufigkeit der

Formgestaltung aus der der nordischen

ware auch ohne die Einwirkung des iiber- Natur angeborenen Liebe zum Kleinen,

feinerten spatbyzantinischen Stils zu er-

warten gewesen, ebenso wie die durch-

gehende Vereinfachung der Form, die

schrittweise sich voUziehende Annaherung

der Kunst an die Natur im weiteren Ver-

Einzelnen, aus dem nordischen Trieb zu

frei ornamentalem Formenspiel zu erklaren

sein. Fine ganz allgemeine, auch die

auBerdeutsche Kunst mitumfassende Ver-

gleichserscheinung bietet die spatere Ent-

lauf des 13. Jahrhunderts nicht nur auf faltung der Renaissance- zur Barockkunst,

den EinfluB der friiher als die deutsche

in diesem Sinne entwickelten franzosischen

Plastik zuriickzufiihren sind. Oberall schrei-

tet die Kunst auf diesem Wege fort, von

dem Vielen, GleichmaBig-Betonten, Klei-

nen zum GroBeren, dessen Ausdruckskraft

der die Spat-Gotik in ihrer stark beweg-

ten, auf kraftiges Gegeneinanderwirken

von Licht- und Schattenpartien berech-

neten Formbildung, in ihrer ganzen auf

malerische Wirkung gestellten Haltung

innerlich am nachsten verwandt ist. Auch

planvoll geregelt ist. Auf die einfach para- diese ganze gegenlaufige Formgestaltung

taktische Reihung der Gedanken folgt das

logisch konstruierte, wohldurchdachte Satz-

gefuge.

Bemerkenswert aber ist es, auf wel-

chem Wege die Formentvvicklung von die-

sem Punkte aus weiterging. Nur ein vor-

laufiges Ziel war erreicht, bald begann das

neu erwachende Bediirfnis nach formaler

Mannigfaltigkeit die eben erst gewonnenen

groBen Formen von neuem zu detaillieren.

Das fiihrt in der Wiedergabe der Gesichts-

ziige zu einer auf gar zu viele kleine Ein-

zelziige aufgebauten, die Manier schon

streifenden Charakteristik, in der Draperie

ist also wohl im Grunde nur der Ausdruck

eines ganz allgemeinen, immer wieder im

Gegensatz einen Ausgleich suchenden Ver-

langens.
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Jeder Generation, wenigstens jeder

groBeren Epoche der allgemeinen Entwick-

lung bot der unerschopfliche Stoff der

christlichen Gedankenwelt neue Moglich-

keiten der Nachempfindung und damit zu-

gleich die Notigung zu neuer kiinstlerischcr

Gestaltung. Im Wechsel der das geistige

Leben bestimmenden Krafte war die

Epoche kirchlich-feierlicher Auffassung

von einer Epoche aristokratisch-zierlicher

Empfindung abgelost, und an deren Stelle

trat nun im Fortgang des 14. und 15. Jahr-

hunderts mit dem allmahligen Heraufkom-

men der stadtischen Kultur eine mehr biir-

gerlich-gemutvolle, bisweilen etwas haus-

backene Auffassung der heiligen Ge-

schichten.

In der Antike war die Durchbildung der

Form doch in anderem MaBe erstes kiinst-

lerisches Problem gewesen — daher die

auBerordentliche Konsequenz der antiken

Formentwicklung, die aber doch auch ihr

Barock und darauf einen neuen Klassizismus

erlebt hat, also auch das allgemeine Ge-

setz der Formentwicklung bestatigt. Im

Mittelalter wurde die Aufgabe immer mehr

von der Seite des stets neu erfaBten gei-

stigen Gehaltes her angegriffen.

Jede der drei eben kurz charakterisier-

ten Abschnitte des geistigen Lebens im

Mittelalter hat ihre Verkorperung in der

bildenden Kunst gefunden, wobei mit der

schrittweise sich vollziehenden Vermensch-

lichung in der Auffassung des Stoffes der

Fortschritt zu naturgemaBer Gestaltung

in wiederholten Ansatzen gewonnen wor-

den ist.

Fiir die rein symbolischer Reprasenta-

tion dienenden Gestalten der friihesten Zeit

war die Feierlichkeit gebundener Frontali-

tat die gegebene Form. Die vermensch-

lichten Heiligen des 13. Jahrhunderts, die

weltlichen Stifterfiguren beginnen sich ein-

ander zuzuwenden : das Neben- und Hinter-

einanderstehen der Gestahen in den einge-

stuften Portalgewanden hat hierbei augen-

scheinlich gliederlosend mitgewirkt, ebenso

wie die Bogenfelder iiber dem Portale, den

antiken Giebelfeldern entsprechend, auf

eine Ausbildung von Gruppenkomposi-

tionen hinleiten muBten. Im Gegensatz zu

der das Zustandliche, das in unbeschrank-

ter, zeitloser Dauer Beharrende, betonen-

den Friihzeit, wird auch jetzt erst der dra-

matische Gehalt der Heilsgeschichte recht

erfaBt und zu kiinstlerischcr Darstellung

gebracht. Am deutlichsten ist diese Ent-

wicklung an der Reihe von Kreuzigungs-

darstellungen zu verfolgen, die von den ^'^2—53/

friihen parataktisch gereihten Figuren aus-

gehend iiber die Wechselburger zur Naum-

burger Darstellung des gleichen Motives

eine immer starker zusammengeschlossene,

gruppenmaBigere und zu immer leiden-

schaftlicherem Pathos gesteigerte Wen-

dung nehmen.

Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts war

die geistige Grundstimmung der Zeit jedes-

mal ziemlich klar und einheitlich ausge-

pragt. Das 14. Jahrhundert ist dagegen

auf dem Gebiet des geistigen Lebens mehr

eine Zeit des Ubergangs. Die biirgerliche

Kultur, die das 15. Jahrhundert ausschlieB-

lich beherrscht, beginnt sich erst langsam

zu befestigen.

Und so folgt denn auch auf die erste

Bliite der monumentalen GroBplastik, die

selbstbedeutend genug war, um die Archi-

tektur, der sie gleichwohl auBerlich eng
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genug verbunden blieb, in Schach zu halten, und Synagoge in StraBburg und Bamberg,

zunachst auch in der Kunst eine Epoche ist die derbere Faltengebung bei den Figu-

des Ubergangs, vvahrend der die Plastik

zu einem groBen Telle vvenigstens als Mo-

numentaldekoration vvieder in vollige Ab-

hangigkeit von der Baukunst gerat. Auch

in dieser Zeit ist die Plastik nie unbedeu-

tendjimmervvirkungsvolljOftauf schlagende,

selbst groBartige Effekte gestellt, die Fort-

ren des Bamberger Kaiserpaares und der

ihnen zeitlich zugehorigen Heiiigen der

Wiedergabe der Tracht bei den Naum-

burger Stiftern und den Figuren des siid-

lichen StraBburger Westportales verwandt,

wie groB ist dann aber doch wieder die

Verschiedenheit der Einzelbildung, die

schritte aber, die jetzt in der Beherrschung Verschiedenheit in Stand und Haltung,

der Formen des Lebens, in der Vertie- im Psychologisch-physiognomischen, das in

fung des seelischen Ausdrucks gemacht StraBburg auf das Zierlich-hofische, in

werden, sind vergleichsvveise gering. Der Naumburg bei den mannlichen Figuren

Entwicklungstrieb scheint — sieht man mehr auf das Kraftig-derbe, beinahe All-

von dem einen, allerdings bedeutenden Ge- taglich-behabige geht, wahrend Bamberg

biet der Grabplastik ab — zu stocken, der etwa die Mitte zwischen den beiden auch

Strom strebt eine Zeitlang sehr in der ortlich am weitesten getrennten Auspra-

Breite, ohne, scheint es, entschieden fort- gungen des namlichen Stiles einhalt.

zustromen. Mag auch der eine oder andere Zug

dieser Unterschiede auf Kosten schon

friiher im Zusammenhang mit dem land-

schaftlichen Volkscharakter entvvickelter

Werkstattiiberlieferungen, auch wohl auf

die von verschiedenen franzosischen Kunst-

statten iibernommenen Formvorstellungen

und Arbeitsgewohnheiten zu setzen sein,

sicher steht doch im Mittelpunkt jeder der

groBen deutschen Bildhauerwerkstatten des

13. Jahrhunderts stilbestimmend eine be-

deutende Kiinstlerpersonlichkeit, die jedem

Werk der Hiitte ihr geistiges Geprage gab.

Wahrend des 14. Jahrhunderts treten

ie Plastik des 13. Jahrhunderts ist diese ortlichen Besonderheiten nun gegen-

reich an starken Kunstlererscheinungen, iiber einem gesamtdeutschen Zeitstil mehr

die, dem Namen nach freilich unbekannt, in den Hintergrund. Es finden sich keine

innerhalb der Entvvicklungsstufen des all- so uberragenden Gipfelungen mehr, wie

gemeinen Zeitstils personliche, deutlich in der Bliitezeit des 13. Jahrhunderts, viel

unterscheidbare Auffassungen und Formen von dem kaum Erreichten geht sogar wie-

ausgebildet haben. So ist freilich der zarte der verloren, der kraftige Stand der Figu-

Stoffcharakter der Gewandung von Kirche ren, die charaktervoll kunstgemaBe Dar-

D
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stellung der Zeittracht, die innerhalb kunst- dem Meister der Helden des schonen Brun- Tafd^e-

lerischer Grenzen erstrebte Wiedergabe nens und in dem Meister der Tonapostel lafdoo-

des eigentumlich verschiedenen Stoffcha- wieder klar erkennbare, wenn auch immer
rakters von Korper und Gewand weicht noch nicht mit Namen zu nennende Kunst-

eine Zeitlang einer etwas manirierten, der lerpersonlichkeiten hervor; und wieder ist

beruchtigten„gotisch-geschw:ungenen''Po- es bezeichnend fur die veriinderte Gesin-

nung der Zeit, daB die fruhesten wirklich

ausgesprochen personlichen Arbeiten nicht

einem kirchlichen, sondern einem stadti-

schen Werk zugute kamen, eben dem

sierung, einer etwas zu allgemein-schon-

linigen Gewandbehandlung, einer etwas zu

gleichmafiigen, ideal -unwirklichen Stoff-

lichkeit.

vortreten.

Trotzdem wird es gewiB auch fiir diese Schonen Brunnen auf dem Nurnberger Alt-

nach der Zahl ihrer Schopfungen auBer- markt der St. Lorenzer Stadtseite.

ordentlich reiche, bisher von der For- Dann aber, schon in der ersten Halfte

schung etwas stiefmiitterlich behandelte des 15. Jahrhunderts, wachst die Zahl land-

Epoche mit der Zeit immer besser gelingen, schaftlicher und personlicher Sonderheiten

die Vorstufen der gegen das Ende des des Stiles ins vorlaufig Unubersehbare, bis

Jahrhunderts vielerwarts sdieinbar unver- endlich auch ganz klar umrissene, zum
mittelt hervortretenden neuartig-bedeuten- guten Teil namentlich bekannte und auch

den Leistungen in dem bei fluchtigem nach ihrem menschlichen und burgerlichen

Oberblick so gleichmaBigen Denkmaler- Wesen deutlich erkennbare Meister her-

bestand nachzuweisen. Nicht nur in der

Reihe der vergleichsweise heute schon

am besten gekannten bildnismaBigen Grab-

denkmale werden die Zwischenglieder auf-

gefunden werden, sondern auch in der

iibermaBigen Fiille der zum Schmuck der

Kirchenarchitektur geschaffenen dekora-

tiven Skulpturen.

Fiir die veranderte Zeitlage aber ist

es bezeichnend, daB diese Entwicklung

am besten bisher nicht in erzbischoflichen L^'ie deutsche Plastik hat schon seit

Oder bischoflichen Residenzen, sondern in dem Ende des 14. Jahrhunderts andere Auf-

den seit dem 14. Jahrhundert kraftig auf- gaben zu erfiillen gehabt als in den Jahr-

strebenden Handelsstadten zu verfolgen ist, hunderten vorher. War sie bisher fast

am besten in Niirnberg, das bis an die ausschlieBlich so enge mit der Baukunst

Wende des 15. Jahrhunderts und noch dar- verkniipft, daB man oft im Zweifel dariiber

iiber hinaus in Deutschland in Dingen der bleiben kann, ob dem Baumeister oder

Kunst eine besonders hervorragende RoUe dem Bildhauer mehr Anteil an dem Ge-

zu spielen berufen war. Hier treten schon samtentwurf der skulpturengeschmiickten

gegen das Ende des 14. Jahrhunderts in Architektur beizumessen sei — nur die

D
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Grabplastik behauptete bisher ein be- Sandstein- und Kalksteinsorten eine Art

stimmtes MaB von Selbstandigkeit — so von Zementstuck besonders beliebt, der im

wird dieses Band jetzt fiir ein wesent- weichen Urzustande leicht zu bearbeiten,

liches Gebiet plastischen Schaffens fiir den spater an der Luft verhartet. Sicher hat

Figurenschmuck der Altare gelost. Merk- die bequeme Natur dieses Stoffes der rei-

vviirdig genug aber: die Trennung wird chen Ausgestaltung des augenscheinlich mit

nicht entschieden durchgesetzt, vielmehr dem Spachtel in die weiche Masse einge-

baut der Bildschnitzer seine kaum von der zeichneten linienhaften Faltenornamentes

Steinarchitektur befreiten Figuren nun doch Vorschub geleistet, das fiir diese Epoche so lafeis-

gleich wieder mit eigentiimlicher Vorliebe charakteristisch ist.

in das enge Gehause des Altarschreines Spater ist im weiteren Verlauf des 13.

ein, fiir dessen Gestaltung er Anleihe iiber Jahrhunderts dann am liebsten in der Nahe

Anleihe bei der allmachtigen Baukunst des Verv^endungsortes gebrochener Stein

macht. gleicherweise zu Bau und Bauskulptur ver-

Ein bedeutsamer, durch diese Verande- vvendet. Nicht iiberall lagen die Verhalt-

rung der Aufgabe mit bedingter Wechsel nisse dabei so giinstig v^ie in Freiberg und

des verwendeten Stoffes fallt mit dem Naumburg, wo ein hartes aber vortreff-

Ubergang von der Bauskulptur zur Altar- liches Material zur Verfiigung stand. In

plastik zusammen : der Ubergang vom Stein StraBburg zum Beispiel wurden die Vor-

zum Holz. Der Bildhauer wird Bild- ziige des rotlichen, sehr weichen Vogesen-

schnitzer. — sandsteins, der freiUch die Ausarbeitung

der allerzartesten Details (wie der dasDdiinne Kreuzfahnengewebe durchscheinen-

ieerstenVersuche monumental-pla- den schlanken Hand der Ecclesia, der sich Tafeisi

stischen Gestaltens pflegen iiberall in nach- unter der Florbinde abzeichnenden ge-

giebigen, leicht zu bearbeitenden Stoffen schlossenen Augen der Synagoge) gestat-

gemacht zu werden, die dem formgewin- tete, doch allzu teuer erkauft. Eben die

nenden Werkzeug moglichst geringen Zartheit des Steins hat der Zerstorung und

.Widerstand entgegensetzen. Damit hangt argen Beschadigung eines groBen Teiles

es auch zusammen, daB die mittelalterliche der StraBburger Dombildwerke Vorschub

Kunst in der Bronzeplastik, die stiHstisch geleistet und machte die Uberfiihrung der

auf dem im GuB von dem eindringenden beiden Hauptfiguren in das Dommuseum
Metfillstrom verzehrten Wachsmodell be- notig.

ruht, am friihesten, schon um das Jahr 1000 Das kostbare Marmormaterial des

unter Bernward von Hildesheim zu bedeu- Braunschweiger Doppelgrabmals ist nicht Tafeii.

tenden Leistungen gekommen ist, die das nur fiir das 13. Jahrhundert eine seltene

Gebiet monumentaler GroBplastik wenig- Ausnahme. Erst um das Jahr 1500 verwen-

stens schon streifen. det Tilman Riemenschneider Marmor in

In der Epoche kraftiger Entwicklung Verbindung mit Sandstein fiir die Grab-

um 1200 wird dann neben den weicheren platte des Wiirzburger Fiirstbischofs Ru-
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dolf von Schermberg, rotlichen Salzburger

Marmor fur das prunkvolle Friihrenaissance-

Epitaph von Rudolfs Nachfolger Lorenz

2—83. von Bibra, wahrend er den Bamberger Kai-

sersarkophag mit den vielfigurigen Relief-

historien ganz aus dem feinkornigen Solen-

hofer Stein arbeitete, den die Kiinstler der

Friihrenaissance sonst am liebsten fiir die

zarte Feinarbeit kleiner Schmuckreliefs,

Portratmedaillons und Medaillenmodelle

verwandt haben.

Um die Wende des 14. Jahrhunderts

v^urde ein neuer, sehr wirkungsvoller Bild-

stoff auch fiir groBe Bildv^erke in dem

hart brennbaren Ton gefunden, der nicht

nur in Niirnberg (wo in den beiden Reihen

sitzender Apostelgestalten die klassischen

Beispiele fiir stilgerechte Behandlung die-

ses Materials erhalten sind), sondern auch

andervi^arts noch bis in das 16. Jahrhun-

dert hinein zu plastischen Arbeiten klei-

neren Umfangs gelegentlich verwandt wor-

den ist.

Wie weit der in weichem Zustande

leicht zu formende, spater im Scharfbrande

verhartende Ton den plastischen Stil wei-

terhin mitbestimmt habe, mag eine offene

Frage bleiben. Fiir die Art der Formbe-

einflussung durch den Bildstoff von bei-

spielhafter Deutlichkeit ist auf alle Falle

seine Wirkung auf die Form der spateren

^-61. Apostelfolge. Wie hier die Gesichtsflachen

geglattet, Bart- und Haupthaare durch

Rillen und Ritze, die das Modellierstabchen

gegraben hat, charakterisiert, wie die teig-

artig-schweren Gewandmassen mit abge-

rundeten Faltenziigen gelegt sind, das

bringt iiberall den eigentiimlichen Cha-

rakter der weichen konsistenten zahen

Masse zu Gefiihl.

Der Stil des entwickelten 15. Jahrhun-

derts aber beruht dann ganz wesentlich

auf Holz und Schnitzmesser, obwohl natiir-

lich auch jetzt die MeiBelarbeit — Adam
Kraft hat wohl nur in Stein gearbeitet —
so wenig aufhort, wie ehedem die Schnitz-

kunst etwa ganz gemangelt hat, und wie

beide Techniken stets von der des Bronze-

gusses begleitet gewesen sind, der sogar

gegen die Renaissance hin immer mehr an

Bedeutung gewinnt. Doch aber wird jetzt

das Holz durch die neue Hauptaufgabe

der Altarfiguren zeitweilig sehr in den

Vordergrund geruckt.

I n den holzgeschnitzten Figuren der

Zeit spricht sich auch besonders deutlich

die jetzt erreichte Stufe der gesellschaft-

lichen Entwicklung aus, v/o der Bildschnit-

zer eben ganz allmahlich aus handwerk-

licher Enge zu freiem Kunstschaffen her-

vortritt. Noch heute beruht ein gut Teil

handwerklich - volkstiimlicher Kunstiibung

auf dem Schnitzmesser als dem handberei-

tetsten, allverbreitetsten Werkzeug, und ein

Stiick handwerklicher Art, handwerklich

solider Kleinarbeit ist alien Schnitzwerken

des 15. Jahrhunderts eigen: sie sind nicht

frei aus dem Block gehauen, sondern

Schnitt fiir Schnitt mit dem Messer aus dem

Klotz herausgearbeitet.



Eben dies Jahrhundert hat dann aber

auch erwiesen, was das unscheinbare Werk-

zeug in den Handen eines wirklichen

Kiinstlers vermag; hier wird es zum Ideal-

instrument personlich-kiinstlerischer Be-

tatigung. Fast eins mit der Hand, die es

fiihrt, iibertragt es die leisesten Formge-

danken ohne spiirbaren Abzug in kraftig

sich auspragender Energie auf das ver-

gleichsweise widerstandlose und doch feste

Holz, dessen natiirliche Vorziige die be-

deutendsten Meister in so vollkommener

Weise auszunutzen und in Wirkung zu

setzen gewuBt haben, daB sie auf die sonst

wahrend des ganzen Mittelalters sogar bei

den Steinskulpturen der AuBenarchitektur

durchweg iibliche Erhohung der Wirkung

durch vielfarbige Fassung verzichtet haben,

konsequenterweise verzichten muBten, woll-

ten sie nicht die auf der zarten Textur

des Holzes beruhenden feinsten Reize ihres

Materiales selbst wieder zerstoren.

D er Neigungdes 15. Jahrhunderts zum

Reichtum des Details, zu bald wuchtig ge-

schlossener, bald flimmernder Licht- und

Schattenwirkung kam das Holz vortrefflich

entgegen. Seine schone und dichte, dabei

gleichmaBige Textur gestattet jede Art der

Behandlung. Seine Oberflache laBt sich

gleich gut glatten uud aufrauhen, kerben

und rillen, in breit gewellten und eckig ge-

brochenen Flachen bearbeiten, und endlich

gestattet es in einem Umfange wie so leicht

kein Bildstoff sonst die kiihnsten, tiefe

Schatten erzeugenden Unterschneidungen.

Seine Gefiigigkeit verlockte dann freilich

auch bisweilen zu gewagtem Experimen-

tieren und zur Ausbildung rein technischer

Raffinements und das fiihrte weiter dann zu

dem Unternehmen, das in Holz allenfalls er-

tragliche und erlaubte in dem anders ge-

arteten Steinmaterial zu wiederholen, wobei

die Grenze zwischen Kunst und Kiinstelei

bisweilen nicht sauber innegehalten ist.

Fast auf alien Entwicklungstufen neigten

die deutschen Kiinstler dazu, die Fahig-

keiten des Materials zu iiberanstrengen,

was dann sehr leicht zur Stillosigkeit fiihrt,

iiber die man nur darum gern hinwegsieht,

weil jede Form ganz aus iibermachtigem

Bediirfnis geboren ist.

Der doppelten Versuchung des Mate-

rials haben auch die Meister des 15. Jahr-

hunderts nicht immer widerstanden. Ge-

rade bei ihnen aber wird es deutlich, wie

der Reichtum stets neuer, aus unerschopf-

licherQuelle herv^orstromender Formmotive

einer noch ganz unverbrauchten, ganz ele-

mentaren Erfindungskraft entspringt, die

sich in ihrem Reichtum selbst nicht zu

fassen weiB.

Erst gegen das Ende des Jahrhunderts,

hier etwas friiher, dort etwas spater, wird

das Bestreben bemerkbar, die flutenden

Formenmassen der Gewander einzudam-

men, zu ordnen und zu organisieren.

Wie weit in dieser Richtung ein deut-

scher Meister aus eigenem Vermogen schon ^«/«i«^

um das Jahr 1490 gelangen konnte, zeigt

die Reihe der Blutenburger Figuren, die
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im ganzen genommen aber doch eine Aus-

nahme bilden. Gerade dem schon etwas

allgemeinen und beinahe zu lyrisch-weichen

Formenadel dieser Bildwerke gegeniiber

tritt das Mannliche, das prachtvoll Dran-

gende und Stromende, das heiB Drama-

tische des Stils, liber den die groBen Mei-

ster der Spatgotik geboten, in seiner ganz

einzigartigen Kraft hervor. Und ebenso ihr

hochbedeutendes Vermogen individualisie-

render Charakteristik, das auf dem Boden

wirklicher Lebenserfahrung gewachsen ist.

Das fiir unseren Geschmack vielleicht oft

etwas zu pointierte Herausarbeiten der

Charaktere war eine Forderung und ein

Ergebnis der Zeit, die auf alien Gebieten

des gesellschaftlichen Lebens die geschlos-

senen Gruppenverbande des Mittelalters

sich in personliche Krafte selbstbestimmter

Einzelner auflosen sah.

D iese groBe, reichentwickelte, schein-

bar auch noch eine reiche Zukunft ver-

heiBende Epoche fand dann noch vor der

Mitte des 16. Jahrhunderts ein schnelles

Ende. Fiir die GroBplastik ist die

Zeitstromung der Renaissance, deren Auf-

gabe auch hier gewesen ware, die ausein-

anderstromende Kraft zu intensiver Wir-

kung zu sammeln, kein AnlaB zu neuer

Entfaltung oder auch nur zur entschlosse-

nen Durchfiihrung der bereits angeriihrten

Probleme geworden. Auf diesem Gebiet

scheinen die Krafte, merkwiirdig genug,

vorzeitig erschopft. Dafiir erlebte dieKlein-

kunst eine neue, ganz erstaunliche Bliite.

Wenn die deutschen Bildhauer da, wo sie

zu groBen Abmessungen greifen, den

groBen Entwurf nicht ganz auszufiillen ver-

mogen, so sind sie im Kleinsten jetzt immer

nochunerschopflich reich. Hinzugewonnen

aber haben sie nun noch den spezifischen

Renaissancecharakter innerer GroBe, wirk-

licher Monumentalitat, die an kein Format

gebunden ist, weil sie in der Gesinnung

beruht.

Es ist unmoglich, in dem Um-

kreis der bildenden Kiinste ein Werk von

der programmatischen Bedeutung zu be-

zeichnen, die fiir das sittlich- religiose

Leben der Epoche Luthers Schrift „Uber

die Freiheit eines Christenmenschen" hat,

mit der schlagenden antitetischen Losung

des Problems, man miiBte denn auf Diirers

vier Apostel verv/eisen. Die Erklarung fiir

diese Tatsache mag darin gefunden werden,

daB die tiefsten Bediirfnisse, die in Deutsch-

land nie kiinstlerischer, sondern stets sitt-

licher Natur waren, hier immer zuerst und

am entschiedensten ihre Befriedigung for-

derten, vielleicht auch darin, daB der

schopferische Geist in freieren Formen sich

bewegt als die bildende Hand.

MAX SAUERLANDT.
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phot. F. H. Bodecker, Hildesheim.

Tafeln

ttelplastik Bogen DREI.



phot. Joh. yohring, Liibcck.



Christiis am Kreiiz.

Eichenholz. Um das Jahr 1000. Braunschweig, St. Blasius-Doni.



pilot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin NW

Grabplatte Koiiig Rudolfs von Schwaben.
BronzeguD. I'm 1080. ]\Icrseburg, Doin.





wnA. ih. r. >,,/<»,«.- L.,i,„ yw

Christus.

Bemalles Stuckrelief. Aiifan? des XIII. Jalirliuiulerts. Halberstadt, Liebfrauenkirche.



pJiot. Dr. F. Stocdtner, Berlin MV

Pliilippus (?).

Bemaltes Stuckrelief. Anfaug des XIII. Jahrhunderts. Halbersladt, Liebfraucnkirche.



phot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin MV.

Maria.

Detail aus der Krcuzifrungsgruppc

im Dom zu Halberstadt. (Tfl. 9.)
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phct. K. 6chy>kler, lldlbcr.stailt.

Holzgeschnitzte Kreiizigungsgriippe.

1. Drittel des XIII. Jahrhundcrts. Halberstadt, Dom.
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phot. Ernst Klichc, QucdUnhurg.

Grabsteiii eiiier Aebtissin.

Um 1230. Quodliii])urg, Sliflskirchc.

10



pJiot. Georg Behrens, Braunschweig.

Marmorgrabmal Heinrichs dos Lowen iiiul seiner Gemahliii Mathilde.

Um 1227. Braunschweig, St. Blasius-Doin.

11



phct. J\arl I(ii>itz, Wcchsilburij. I

Aus Eiclicnliolz gesclinitzte' Kreuzigiiiigsgruppo.

Um 1230. Wechsclburg, Sclilofikircho.
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1,1,, ,(. Lh. I'. Stoedttwr, Berlin JN'IT

Tympanon der Goldenen Pforte,

Sandsteiii. Uni 1225. Freiberg in Saclisen, Dom.
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phdi. Dr. F. iilucdtiicr, Berlin yW

Eklesia (?) imd Aaron.

(Detail des rechten Gewandes der Goldonon Pforte Tfl. 14)

Um 1225. Freiberg in Sachsen, Doni.
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phot. B. Haaf. Bamberg.

Zwei Apostelpaare

von der Siidschranke des Georgenchors

ini Dom zu Bamborff. Um 1290.

16

1



phot. B. Haaf, Bamberg

Zwei Prophetenpaare

von der Nordschranke dos Georgenchors im Dom zu Bamberg:. Um 1220.
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phot. B. Haaf, Bamberg.

Proplietenpaar und Verkundigungsengel

von der Nordschranke dcs Georgenchors im Dom zu Bamberg. Um 1220, der Engel um 1240.
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phot. B. llaaf, Bamberg.

Zwei Prophetenpaare

von der Nordschranke des Georgenchors im Dom zu Bamberg. Um 1220.
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phot. B. llaaf, Barnberij.

Apostel auf den Schultern von Propheten

vom linken Gewande dcs Furstenportals am Dom zu Bamberg. Uiu 1230.
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)hot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin MY.

Kaiser Heinrich, Kaiserin Kunigunde, der h. Stepliaims

voiii linkcn Gewande des slidl. Ostporlals am Dom zu Bamberg. Urn 1240.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin MV.

Der h. Petrus, Adam und Eva
voni rechten Gewande des stidl. Ostportals am Dom zu Bamberg. Um 1240.

23



24



cq

25



jiiiol. Dr. F. Stoedhier, Berlin NIV.

Kopf der Sibylle.

Bamberg, Dom. (Vgl. Tfl. 27.
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phot. B. Uaaf, Bamberg.

Die Sibvlle und 3Iaria im Dom zu Bamberg.

Um 1245.
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phot. B. Haaf, Bamberg.

Kopf eines Propheten.

Vom Nordwestturm des Doms zu Bamberg.
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pJwt. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW

Maria.

Bamberg, Dom. (Vgl. Tfl. 270
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Kopf der Ekklesia.

Bamberg, Dom. (Vgl. Tfl. 31.)
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phot. B. Haaf, Bamberg.

Ekklesia

zur Seite des Furstenportals am Dom zu Bamberg. Um 1245.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin A'lT

Kopf der Synagoge.

Bamberg, Dom. (Vgl. Tfl. 33.)
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phot. B. Ilaaf, Bamberg.

Syiiagoge

zur Seite des Fiirstcnportals am Dom zu Bamberg. Urn 1245.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Kopf des Reiters.

Bamberg, Dom. (Vgl. Tfl. 35.)
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berliu SW.

Der Reiter

im Doni zu Bambergr.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Die vier Evangelisten

von der Eiigelssaule im sudlichen Querschiff dcs StraCburger Ministers. 2. Vicrtel des XIII. Jahrh.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Eklesia.

Am si'idl. Querscliiff dos StraBburffor IVIiinslors. ]\Iittc des 13. JahrliiiiidcrLs.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Synagoge.

Ajn sudl. Qucrschiff dos StraDburgcr IMiinstcrs. JNIilte des 13. Jalirhunderts.
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phot. Manias it Cic, Strasshurg.

Torichte Jungfrau.

Vom siidlichen Seitenporlal dor AVcstfassado des Slrafi-

biuger Munsters. 2. Halfte des XIII. Jahrhunderts.
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phot. Manias d Cie., Strassburg.

Siegreiche Tugend.
Vom nordlichen Seitenportal der Westfassade des StraC-
burger Munsters. 1. Halfte des XIII. Jahrhunderts.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin AW.

Verfiihrer und Verfiihrte.

Vom sudl. Seitenportal der Westfassade des StraObur-

ger Miinsters. Zweite Halfte des XIII. Jahrhunderts.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin jN'TT'.

Hermann und Reglindis.

Im Wcst-Chor des Xauniburgcr Domes. (Vgl. Tfl. 45.)
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Hermann und Reglindis.

Stifterfiguren im West-Chor des Naumbiirger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. IStoedlner, Berlin A'W

Ekkehard iind Uta.

Im West-Chor dcs Xauniburgcr Domes. (Vgl. Tfl. 47.)
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin MV.

Ekkehard und Uta.

Stifterfigur ini West-Chor des Naumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoediner, Berlin NW.

Wilhelm von Kambiirg.

SUflorfigur ini AVest-Chor des Naumburgcr Domes. Urn 1270.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin A'TK.

3Iarkgraf Dietrich.

Stifterfigur im West-Chor des Naumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stuedtner, Berlin AW.

Der Gekreiizigte.

(Detail.) Am :\Iillelpfeiler des Lettnerportals im Xaumburger Dom. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoedliicr, Berlin XW.

Markgrafin Gepa.

Stifterinfigur im West-Chor des Naumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin A'lV

Maria.

Am Westlettner dcs Xauinburger Domes. Um 1270.

52



phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Johannes.

Am West-Lettner des Naumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin MV.

Das Abendmahl, das Blutgeld.

Am West-Lettner des Xaumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Die Gefaiigeniiahme, die Verleugiiuug'.

Am Westlettner des Kaumburger Domes. Um 1270.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin SW

Koiisole.

Vom Schonen Bruiiiicn in Xlirnberg. 1385— 1396.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW

.

Der Kurfiirst von Trier und Gottfried von Buillon.

Vom Schonen Brunnen in Kiirnberg. 1385-1396.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW

Kopf des Koiiigs Artus.

Voni Schoncn Bruiuicii in jNuniberg. 1385— 1396.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin .NW.

Zwei Kurfursten.

Vom Schoiien Brunnen in Xtirnbcrg. 1385— 1396.

59



phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin ^W.

Apostel.

Aus gebranntem Ton. Xiirnberg, Germanischos Museum. Uin 1390.
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phot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin NW.

Apostel Thomas.

Aus gebranntem Ton. Niirnberg, Frauenkirche. Um 1390.

61



phot. FcrJ. ScJiiiiidt. ^ u))ibcr<j.

Madonna.
arbig gefaOlc Holzskulplur. Miniberg, Chor von St. Sobald. Um 1430.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW

.

Des Schliisselfeldersclie Christophoriis.

Sandslcin. Niirnberg, St. Sebald 1442.
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phot. Friedr. Ilocfle, Augsbnrg.

Hans 3Iultscher, Der h. Georg.

Vom ehemaligen Hochaltar der Pfarrkirche in Sterzing. Vor 1458.
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phot. Friedr. lloefle, Augsburg.

Hans Multscher, Madonna.

Vom ehemaliscn Hoclialtar dor Pfarrkirchc in Sterzinsr. Vor 1438.
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phoi. C. Teufcl, Muncheii.

Mathaeus.

Blulenburg, im Chor der Klosterkirche. Ende des 15. Jahrliunderls.

66



phot. C. Teufel, Miinchev.

Maria. Thomas.

Blutenburg, im Chor der Klosterkirche. Ende des 15. Jahrhunderts.
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phot. C. Teufel, Miinchen.

Erasmus Grasser, S. Paulus und Jacobus propheta.

Vom Chorgestiihl der Frauenkiiche in Miinchen. Ende des 15. Jahrhunderts.
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phot. C. Teufcl, Mitnchen.

Erasmus Grasser, S. Philippus und Sophonias propheta.

S. Symoii und Malachias propheta.

Voni Chorgcstiihl dei- Frauenkirche in Miinchen. Ende des 15. Jahrhundcrts.
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phot. C. Teufel, Miinchcn.

Tilman Riemensclineider, S. Simon.

Aus der Marienkapelle in Wi'uzburg. Miinclion, Bayrisches Xationalmuscuni. Um 1500.
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phot. C. Teufcl, Miinchcn.

Deckplatte vom Grabmal des h. Simpertiis, Bischofs von Augsburg.

Kalkstein. 1492. IMiinchen, Bavrisches Nationalmuseum.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Tilman Riemenschneider, Adam und Eva.

Vom Siidportal der Marienkirche in Wiirzburg. 1491— 1493.
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phct. Dr. F. Sloedtner, Berlin SW

Tilman Riemenschneider, Der Marienaltar

in der Herrgottskirche zu Creglingen. Um 1495 bis um 1499.
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phot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin NW

.

Tilmaii Riemenschiieider, Mittelgruppe des Marienaltares.

Creglingen. (Vgl. Tfl. 74.)
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phot. Rcfphotograph Gundenn-.inn, Wiirzbxu-g.

Tilmaii Riemenschneider, Grabmal des

Ritters Conrad von Scliaumburg.

(t 1499.) Wiirzlnirg, ^Marienkapelle.

76



l)hul. Jlofphotograph Gundermann, Wiirzhurg.

Tilmaii Riemensclineider, Dopi)elmadonna.
Ehva 1500— 1505. Wiirzburp:. Stadtisches IMuseuin.
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phot. Neue Photogr. Gesdlschaft Steglitz.

Tilman Riemenschneider. Der h. Blutaltar.

Pfarrkirche zu St. Jacob in Rothenburg oT. 1499—1505.
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phot. Christof Miiller, i^'urnberg.

Tilman Riemensclineider, Die h. Elisabeth.

Die Hande mit Attributen ergiinzt. E(\va 1506

bis 1510. Numbers:. Gormanischcs INIuseuin.

80



pilot. Dr. F. Stocdtaer, Berlin N^V

Tilman Riemenscliiieider, Madonna.
Frankfurt a/^NI. Stiidelsches Institut. Um 1510.
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phot. Dr. F. Sioedtner, Berlin NW.

Tilman Riemensclmeider, Feuerprobe und Krankenbett.

Reliefs vom Grabmal Kaiser Heinrichs u. Kaiscrin Kunigundes. Bamberg, Dom. 1499—1513.
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phot. Dr. F. Sloedtner, Berlin NW.

Tilman Riemenschneider.
Deckplatte des Grabmals fur Kaiser Heinrich und
Kaiseiin Kunigunde. Bamberg, Dom. 1499—1513.
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phot. Christof MiiUer, Numberg.

Vcit StoB, Madonna mit dem Kind.

Um 1510. Niirnbcrg, Gcrmanisclics NaUonalnuiscum.
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Veit StoB, Sclirein des 3Iai'ieiialtars

in der ]\Iaricnkirchc zu Krakau. 1417— 1486.
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phot. Christof Miillcr, Xurnberg.

Veit StoB, Abendmahl, Gebet in Getsemane, Gefaiigeiinahme.

Sandstcinreliefs in der Sebalduskirche in Xiirnbcr?:. 1499.
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phot. Christof MuUer, Niirnberg.

Veit StoB, Der Englische GruB.

1518. Ntirnberg, St. Sebald.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin MV

Adam Kraft, Die 5. Station auf dem AVege ziim Jolianniskirchhof.

Nurnberg, Gernianischcs Nationalmuseum. Etwa 1506.
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phot. Dr. F. Stoedtner, Berlin NW.

Adam Kraft, Die 1. und 2. Station aiif dem Wege zum Johamiiskirchliol:.

Nurnberg, Germanischcs Natior.alniuscum. Etwa 15C6.
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phot. Christof Mullcr, yUinbcrg.

Madonna auf der 3Iondsichel.

Aus einem Dorfe bci Dortmund. Um 1528.

Niirnberg, Gernianisches Nationalmuseum.
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phot. Dr. F. Stoedtncr, Berlin NW.

Adam Kraft, Das Rebecksche Epitaph.

1530. \urnberg, Frauenkirche.
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phot. Dr. F. Stocdhicr, Berlin MV

Peter Vischer d. A., Griibmal des Grafeii von Heiiiieberg imd seiner Gemalilin.

Romhild. 1508.

92



iD

ô
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pilot. Christof Miiller, Niirnberg.

Peter Vischer d. A. (?), Zwei Apostel vom Sebaldusgrabe.

Nurnberg. (Vgl. Tfl. 95.)
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phot. Christof Miiller, Niirnberg.

Peter Vischer d. A., Das Sebaldusgrab.

Niirnberg, St. Sebald. 1508—1519.
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phot. Dr. F. Stocdtiicr, Berlin MV

96



erlAuterungen.

1. Bronzeadler auf dem Lettner des Domes in
Hildesbeim.
Der mit blanken Krallen auf einem drachen-

artigen Untier sitzende Adler — ein Symbol des
Sieges iiber die Siinde — ist bestimmt als Lese-
pult zu dienen, mit den Zapfen ist er in die
Briistung der Lesekanzel eingelassen, die ge-
offneten Fliigel bilden die Riicklage fiir das auf-

geschlagene Buch, das unten von zwei haken-
formig aufgebogenen Schwungfedern gehalten
wird.

2. Bronzener Portalbeschlag am Liibecker Rat-
hause. Urn 1400. 0,62 m.
Der Portalbeschlag des Liibecker Rathauses

gibt eine symbolische Darstellung des hi. romi-
schen Reiches deutscher Nation unter dem Bilde
des inmitten der sieben Kurfiirsten thronenden
Kaisers. Weinranken mit Trauben und ge-
zackten Blattern bilden sieben, einen achten
groBeren umkranzende Ringe. In der Mitte
sitzt der Kaiser auf einem Thron mit gotisch
durchbrochener Riickwand, umher unten be-
ginnend, nach links fortschreitend, zunachst die

drei geistlichen Kurfiirsten von Mainz, Koln
und Trier als Erzkanzler durch Deutschland,
Italien und Gallien mit Arelat (Burgund), jeder
mit der Mitra bekront, den Krummstab haltend,

mit der Rechten segnend, neben ihnen die

Wappen der Stifter; dann die weltlichen Kur-
fiirsten von Bohmen, Pfalz, Sachsen und Bran-
denburg, Erzschenk, ErztruchseD, Erzmarschall
und Erzkammerer, barhauptig mit erhobe-
nem Schwert, den Wappenschild haltend.

3. Christus am Kreiiz im Braunschweiger Dom.
Eichenholz. Um das Jahr 1050.

Christus, noch mit langem Gewand bekleidet,

nicht als der schmerzhaft Leidende, sondern
ruhig gefaBt wie in Erfiillung einer unabweis-
lichen Pflicht. Mit den denkbar geringsten
Mitteln ist die lebensgrofie Figur aus dem
Stamm herausgearbeitet: GroBe mit dem Hohl-
eisen in langen Ziigen ausgekehlte Faltentaler

laufen von den Armelenden der ausgespannten
Arme iiber die Brust zu den Hiiften und weiter
bis zum Saum des hemdartigen Rockes, das
Gesicht ist in groBen Flachen zurecht ge-
hauen, Hande und FiiBe ohne viel Einzelsorg-
falt. Aber gerade in dieser auf Kleines (not-

gedrungen) verzichtenden Arbeit wirkt der Ge-
kreuzigte als die symbolische Darstellung des
Zentrums der christlichen Lehre. Das Bildwerk
hatte sicher in dem kurz vor dem Tode Hein-

richs des Lowen durch Blitzschlag zerstorten
alten Dom seinen Platz unter dem Triumph-
bogen vor dem hohen Chor und wurde erst
spater in die dunkle Seitenkapelle versetzt, in

der es sich heute befindet.

4. Bronzeplatte, Grabmal Rudolfs von Schwaben
t 1080, unter der Vierung des Merseburger
Domes. 0,68x1,97 m.

Der Schriftrand vertieft sich in beiderseits vier
Falzen zur Grundflache, aus der das flache, wie
in den Grund versunkene ReUefbild sich nur
wenig iiber den Rand erhebt. Der Konig ist

in der Zeittracht dargestellt in Tunika und
Mantel, das Lilienzepter und den Reichsapfel
in den Handen haltend. Die Edelsteine, die die
Augapfel und den Biigel der Krone zierten, sind
ausgebrochen. Ziermuster mit alter Vergoldung
sind ohne Riicksicht auf die Falten des Gewan-
des eingehauen. Die aus drei Distichen be-
stehende Inschrift lautet (mit Auflosung der
Abkurzungen in der ersten Zeile):

Rex hoc Rodulfus patriae pro lege peremptus
Plorandus merito conditur in tumulo.

Rex illi similis, si regnet tempore pads,
consilio gladio non fuit a Karolo.

Qua vice res viruit, hie sacra victima belli
— mors sibi vita fuit — ecclesiae cecidit.

Konig Rudolf, fiir des Vaterlandes Recht gefallen,
Mit Recht zu beklagen, ruht in diesem Grabe.

Einen Konig ihm gleich im Rat und mit dem Schwerte
Gab es seit Karl nicht — hatte er in Friedenszeiten

geherrscht.
Da vi^o er siegte fiel er als heiliges Opfer des Krieges— Der Tod ward ihm Leben — fiir die Kirche.

6. Stuckrelief mit weiblicher Grabfigur in der
Stiftskirche zu Gernrode. 3. Viertel des 12.

Jahrhunderts.
Die AuBenseiten der Heiligengrabeskapelle im

siidlichen Seitenschift der friihromanischen, im
Jahre 960 gegriindeten Stiftskirche zu Gernrode
im Harz sind mit groBen Stuckreliefs bekleidet.

Das hier abgebildete nimmt die Westwand ein.

Zwischen roh zugehauenen Vierkantpfosten und
Saulen mit reichprofilierter Deckplatte, wie in

der engen Offnung eines Felsengrabes, steht eine

weibliche Gestalt, wohl eine Wohltaterin, viel-

leicht eine Abtissin des Stiftes, verwandt den
friihesten Abtissinnengrabsteinen der Quedlin-
burger Stiftskirche. Die dreifache Nische um-
zieht ein reicher doppelter Schmuckrahmen mit
groBen Ranken, in denen oben das Lamm mit
dem Kreuz als Symbol Christi zwischen zwei
Adlern und zwei Lowen und den Gestalten

Johannes des Taufers und Mosis (oder eines

MittelplasHk Bogen NEUN. I



Apostels), unten allerlei geringes Getier,

Schweine, Ganse, Hasen u. a. erscheinen. Aut
den Seitenstreifen wieder Lowe und Adler, dar-

unter ein Hirsch und ein Greif, auch das alles von
unzvveifelhaft mystisch-symbolischer Beziehung.

6. 7. Christus und Philippus (?), Stuckreliefs an
der siidl. Chorschranke der Liebfrauenkirche
in Halberstadt. Anfang des 13. Jahrh. Bogen-
maB: H. 1,25, Br. 1 m.

In der Halberstadter Liebfrauenkirche ist die

Vierung gegen die Kreuzarme durch vollge-

mauerte, von offenen Saulenarkaden bekronte
Schranken abgeschlossen. Die AuBenseiten
dieser Schranken sind zwischen einem schmalen
unteren und einem breiten oberen Ornament-
streifen durch je sieben Bogenstellungen geglie-

dert, unter denen auf der Nordseite Christus, auf
der Siidseite Maria je zwischen 6 Apostein thront.

Die Reliefs, in den hochsten Erhebungen nur
etwa 10—13 cm stark, sind in einer Art von
Zementstuck modelliert, sie zeigen noch jetzt

reichHcheSpuren der alten vielfarbigenBemalung.
Thema und Material sind der Zeit und der Ge-

gend gelaufig. Die Chorbrtistung der Kirche in

Kloster Groningen (Sandstein, jetzt im Kaiser-

Friedrich-Museum in BerHn), schon aus der Zeit

um 1170, zeigt Christus auf dem Regenbogen
thronend zwischen den auf Langbanken sitzen-

den Apostein. Aus Stuck modelliert sind die

Wandreliefs entwickelteren Stils in der Kirche
in Hammersleben bei Magdeburg und die Stand-
reHefs der Apostel an den Chorschranken von
St. Michael in Hildesheim, schon aus dem An-
fang des 13. Jahrhunderts. Endlich ist die gleiche
Darstellung, den Reliefs in Kloster Groningen
am nachsten verwandt, in Halberstadt selbst

noch einmal in dem einen der beiden Gobelin-
streifen im Chor des Domes erhalten.

Bei den Halberstadter Schranken scheint die

Arbeit zeitlich von der Nord- zu der Siidreihe
fortgeschritten zu sein, wenigstens zeigen die
siidlichen Reliefs eine frischere Behandlung und
einen groBeren Reichtum der Erfindung beson-
ders in dem breiten oberen Ornamentbande.
Hier erscheinen in eine groBe Palmettenranke
verfangen allerlei sehr lebendige figiirliche Sze-
nen, phantastisch dem phantasievollen Geiste
der Zeit entsprechend: ein Reiter, eine zwei
Kindlein saugende Kentaurin, ein hockender Affe,

zwei Kentauern, ein Stier von Lowen iiberfallen,

ein nackter Jiingling im Kampf mit einem Fisch,
ein Untier mit drei Mannskopfen, Lowe, Lamm
und endlich zu auBerst rechts zwei mit den
Halsen symmetrisch verschlungene Drachen.

8. 9. Holzgeschnitzte Kreuzigungsgruppe im Dom
zu Halberstadt 1. Drittel des 13. Jahrhunderts.
Der im Jahre 1179 begonnene Bau des Halber-

stadter Domes wurde im Jahre 1220 geweiht.
Aus der Zeit der Baubeendigung stammt die
groBe Kreuzigungsgruppe mit dem an 8 m
langen, von einem Pfeiler des Triumphbogens
zum andern gespannten, mit zehn Sitzbildern
von Apostein an der Vorderseite, von Propheten
auf der Riickseite geschmiickten „Apostelbal-
ken'S auf dem die Gruppe selbst durch Ketten
gehalten ruht, oberhalb des iiberreichen spat-
gotischen Lettnereinbaues vor den lichten bunten
Fenstern des gotischen Chores.

Christi schlichtes halb-achtseitiges Kreuz ist—
ahnlich wie bei der spateren Wechselburger
Gruppe, Tfl. 12 — einem groBeren aufgelegt,
in dessen DreipaBendigungen hier zwei die

Kreuzarme haltende Engel zu den Seiten, ein

Engel mit dem Schriftband zu Haupten und die

das Kreuz stiitzende Halbfigur Adams unten er-

scheinen. Im Gegensatz zu dem friihen Braun-
schweiger Kruzifixus ist Christus tot mit han-
gendem Haupte dargestellt, seine FiiBe ruhen
auf einem geringelten Drachen, auf einem ahn-
lichen Untier steht Maria, Johannes auf einem
Gekronten, der sich vergeblich des Trittes seiner

FiiBe zu erwehren versucht: das iiberwundene
Heiden- und Judentum. Endlich, die maBig be-

wegte Mittelgruppe feierlich abschlieBend zwei
Cherubim auf achtspeichigen Radern stehend, in

strenger Frontalhaltung der groBen Vision Hese-
kiels gemaB: „Und wenn sie gingen, durften sie

sich nicht herumlenken, sondern wo sie gingen,

gingen sie straks vor sich und ihre Angesich-
ter(?) und Fliigel waren oben her zerteiit, daB
je zween Fliigel zusammenschlugen und mit
zween Fliigeln ihren Leib bedeckten .... Und
ich horte ihre Fliigel rauschen wie groBe Wasser
und wie ein Getone des Allmachtigen wenn sie

gingen und wie ein Getiimmel in einem Heere.
wenn sie aber still stunden, so lieBen sie die

Fliigel nieder. Und wenn sie still stunden und
die Fliigel niederlieBen, so donnerte es im Him-
mel oben iiber ihnen'^

10. Grabstein einer Abtissin in der Stiftskirche

zu Quedlinburg. Um 1230.

„Der du voriibergehst sieh auf das, was da
war, was da ist, achte gering die Eitelkeit der
Welt; denn jeder fliichtige Ruhm der Welt geht
voriiber", dies die dem glatten schrag abfallen-

den inneren Rand der Grabplatte einer namen-
losen Abtissin von Quedlinburg eingehauene
Inschrift. Liegend zugleich und stehend gedacht
— in der dem ganzen Mittelalter gelaufigen Art

gegenseitiger Durchkreuzung zweier unverein-

barer Vorstellungen — ruht die Gestalt mit

betend zusammengelegten Handen in der engen
trogartigen Vertiefung des Grabsteines. Die
natiirlich freie Belebung des faltenreichen Ge-
wandes leitet hiniiber zu dem Hauptwerk der

Epoche, dem Fiirstengrab im Braunschweiger
Dom.

11. Grabmal Heinrichs des Lowen und seiner Ge-
mahlin Mathilde im Braunschweiger Dom. Um
1227.

Heinrich der Lowe starb im Jahre 1195 und
wurde mit seiner Gemahlin in dem von ihm
erbauten St. - Blasius - Dom zu Braunschweig,
dessen Modell er in der rechten Hand halt, bei-

gesetzt. Das Grabmal aber stammt erst aus dem
13. Jahrhundert. Kurz vor Heinrichs Tode war
der Dom durch Blitzschlag und Brand stark zer-

stort, erst im Jahre 1227 wurde der Neubau
geweiht, damals wird auch das Grabmal errich-

tet sein. Obgleich das Denkmal nicht gar zu

lange nach Heinrichs Tode und wahrscheinlich

auf Betreiben des leiblichen Sohnes geschaffen

wurde, gibt es kein getreues Lebensabbild des

Verstorbenen. Wir besitzen in der schriftlichen

Uberlieferung urkundliche Nachrichten iiber

Heinrichs Gestalt, die der Darstellung des

Grabmals widersprechen. Der Kiinstler hat in

ihm ein charaktervolles Idealbildnis schaffen

wollen — dasselbe wird auch von der Gestalt

Mathildes gelten — und diese Charakteristik ist

mit ausnehmender Sorgfalt bis in die Einzel-

heiten durchgefiihrt, bezeichnend dafiir ist zum
Beispiel die feine Unterscheidung in Gliederung

und Oberflache der mannlichen und der weib-



lichen Hande. Das auch durch die Kostbarkeit
des ungewohnlichen Marmormaterials hervor-
ragende Doppelbildwerk erstattet so einen Be-
griff von der einzigartigen Machtstellung des
groBen Sachsenherzogs.

12. 13. Kreuzigimgsgruppe imd Kanzel der Schlofi-

kirclie zu Wcchselburg in Sachsen.
In der im Jahre 1184 der Mutter der iminer-

wahrenden Hilfe, Maria, geweihten SchloBkirche
in Wcchselburg, der ehemaligen Kirche des von
Graf Dedo von Wettin gegriindeten Klosters
Zschillen, war urspriinglicn der Chor von der
Vierung durch einen Lettner abgetrennt, auf
dessen Hohe als Bekronung des Triumphbogens
die Kreuzigungsgruppe ihren Platz hatte, wah-
rend die Kanzel der Lettnermitte vorgebaut war.
Die etwas iiber lebensgroBen Figuren Marias
und Johannes' stehen auf figiirlichen Sockeln,
nach nun schon geliiufiger Tradition Symbolen
des iiberwundenen Heiden- und Judentums, am
FuB des Kreuzes fangt Adam das herabtrop-
fende Blut Christi in einem Kelch auf, im Drei-
paB des Kreuzhauptes erscheint Gottvater mit
der Taube des heiligen Geistes. Die ganze,
urspriinglich farbig gefaBte Gruppe ist nicht,

wie immer noch hin und wieder angegeben
wird, aus Ton gebrannt, sondern aus Eichen-
holz geschnitzt, der ganze Mittelteil, der Leib
Christi — mit Ausnahme jedoch der ausge-
breiteten Arme — mit Adam und Gottvater
aus einem durchlaufenden Stamm.
Die jetzt an den zweiten Mittelpteiler des ersten

ostlichen Gewolbejoches versetzte Kanzel bildet

auch in dem Inhalt der Reliefs die Erganzung
der Kreuzigungsgruppe, mit der sie ehemals
tektonisch verbunden war. Der Zusammenbau
der Briistungsplatten ist nicht der urspriingHche,
der Fugenschnitt erweist, daB die Seitentafeln

mit Maria und Johannes sich friiher in stumpfem
Winkel an die Mitteltafe! mit dem thronenden
Christus anschlossen, wahrend heute alle drei

ReHefs in einer Ebene liegen. Christus erscheint

thronend in dem steinernen Rahmen einer Man-
dorla, umgeben von den vier Evangelistensym-
bolen, verehrt von Maria und Johannes, das
westliche Seitenrelief zeigt die Erhohung der
Schlange, das ostliche das typologische Gegen-
bild der Opferung Isaaks. Die kraftigen vier-

kantigen Rahmen, besonders auf der heutigen
Vorderseite der Kanzel, geben der Gruppe fest-

gefugten Halt und setzen die reichen Detail-

formen der Skulpturen in vorteilhafteste Wir-
kung. Jedes Mehr an Profilen wiirde den feier-

lichen Eindruck des Ganzen beeintrachtigen. Die
im Vergleich mit der Kreuzigungsgruppe ein

wenig derbere Formensprache der Kanzelreliefs

wird auf Rechnung des schwerer zu bearbeiten-

den Steinmaterials zu setzen sein.

14. 15. Die goldene Pforte des Domes zu Freiberg
in Sachsen. Um 1225. 14. Tympanon mit Volu-
tenausschnitt. 15. Weibliche Figur und Aaron
vom rechten Portalgewande.

Die goldene Pforte bildet den Prachteingang
zu dem siidlichen Querschiff des Freiberger
Domes als ein Rest der alten der Jungfrau Maria
geweihten Pfarrkirche. Das neunmal eingestufte

Gewande zeigt auf jeder Seite zwischen fiinf

Saulen — von denen nur das auBerste Paar
glatt, das nachste achtseitig abgefaBt und kanne-
liert, die andern aber paarweise mit Rhomben-
und Zickzackornamenten wie mit Stoffen beklei-

det Oder in tiefen profiHerten Schraubenziigen
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behauen sind — vier auf niedrigen Saulen in ab-
§efa6ten Pfeilernischen stehende Figuren. Die
aulen haben reiche Blattkapitiile, die Pfeiler-

kopfe iiber den Gewiindestatuen zeigen figiir-

Hchen Schmuck. Obcr Kapitiilen und Pfeiler-
kopfen schlieBt ein den Vorspriingen der Deck-
platten folgender, mit Blattwerk reich skulpierter,
in rechtwinkligen Brechungen zuriickgetreppter
Fries das senkrechte Gewande ab. Auf dem
Zackenfries setzen die das Bogenfeld mit der
von einem Blattkranz eingefaBten Anbetung des
Kindes durch die Konige prachtvoll umrahmen-
den Archivolten an: fiinf den Saulenpaaren ent-
sprechend behauene und vier figurengeschmiickte
Rundbogen, in deren Scheitelpunkten Gottvater
die Jungfrau kronend, Abraham, dem ein Engel
die Seelen Verstorbener zutragt, die Taube des
hi. Geistes zwischen zwei schwebenden Engeln,
und endlich in dem weitest gespannten letzten

Bogen der Engel des Gerichts mit ausgebreite-
ten Armen die den Sarkophagen entsteigenden
Auferweckten empfangend, erscheinen.

Adolf Goldschmidt hat nachgewiesen, daB der
Figurenschmuck der Goldenen Pforte ,ein Aus-
zug aus dem franzosischen Marienkirchenpro-
gram^m ist', das in den Tympanen dreier Por-
tale das Jiingste Gericht, die Kronung Maria
und die Anbetung der drei Konige zu enthalten

pflegte. „Der ganze obere Teil, das Tympanon
mit den Archivolten, ist eine Zusammenschie-
bung der drei Haupttemata, die Verpfianzung
eines groBen Programms auf ein kleines Skulp-
turenfeld.'*

Schon die erste Erwahnung des Portales

spricht von dem „gulden Thur" und der Name
der goldenen Pforte hat die nun liingst ver-

schwundene, einstmals gewiB iiberaus farben-

und goldreiche Bemalung des Werkes iiber-

dauert, in dem wie vielleicht nirgendwo sonst

plastische und architektonische Elemente unlos-

lich, sich in ihrer Wirkung gegenseitig fordernd,

ineinander gewirkt sind.

-35. Die Bildwerke des Bamberger Domes. Um
1220 bis um 1250.

Zweimal, im Jahre 1081 und im Jahre 1185 ist

der dem hi. Petrus und dem hi. Georg geweihte
Bamberger Dom, dessen Griindung in die

Zeit Kaiser Heinrichs II. zuriickreicht (erbaut

1004—1012) durch Feuer zerstort, beide Male
aber erhob er sich prachtiger wieder als er

zugrunde ging. Wie der Bau heute sich dar-

bietet ist er ein Werk des 13. Jahrhunderts auf

dem GrundriB, den das 11. Jahrhundert in den
Hauptlinien vorgezeichnet hatte, wahrscheinlich

mit teilweiser Benutzung der von dem letzten

Brande verschonten Bauteile. Von Anfang an

jedenfalls war die Anlage zweichorig: hoch auf-

getreppt liegen, von Schranken gegen die Seiten-

schiffe abgetrennt, im Innern Ost- und West-,

Georgen- und Peterschor sich gegeniiber. Die

Daten, die iiber den letzten Wiederaufbau des

Domes erhalten sind, geben einen Anhalt fiir

die Datierung der Bildwerke. Im Jahre 122Q ist

der Peterschor im Bau, im Jahre 1231 steht der

Georgenchor noch unvollendet, im Jahre 1237

endhch wird der Dom am 6. Mai in Gegenwart
der Bischofe von Wurzburg, Eichstiidt, Erfurt,

Naumburg und Merseburg feierlich geweiht

noch vor dem vollstandigen AbschluB der Ar-

beiten. Die Westtiirme werden erst gegen die

Mitte des Jahrhunderts hin vollendet sein, und

dies Datum mag auch den AbschluB des kost-
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baren bildnerischen Schmuckes bezeichnen. —
Drei verschiedene Stiiphasen sind an den Bild-

werken des Bamberger Domes zu unterschei-

den: den friihesten Stil reprasentieren die Apo-
stel- und Prophetenreliefs an den AuBenseiten
der Schranken des Oeorgenchores, die Prophe-
tenreihe in der Formensprache entwickelter, be-
wegter, daher wohl etwas spater anzusetzen
als die Apostelreihe. Zu der spatesten, ganz
deutlich durch die Skulpturen der Reimser Kathe-
drale beeinfluBten Gruppe gehoren im Innern
des Domes der Engel (und zwei weniger be-

deutende Figuren, ein hi. Dionysos und ein

Papstheiliger) neben den Georgenchorschran-
ken, an dem den Georgenchor siidlich begren-
zenden nordlichen Mittelpfeiler Maria, die tra-

ditionell als Sibylle bezeichnete Anna — beide
Figuren gehoren wohl nach der urspriinglichen

Absicht als eine Gruppe der Heimsuchung zu-

sammen — , und der Reiter, der bald als Kaiser
Konrad III., bald als der hi. Stephanus von
Ungarn bezeichnet wird, vielleicht aber doch das
einzig voliendete Stiick einer groBen Gruppe
der Anbetung des Kindes durch die drei Konige
aus dem Morgenland ist — wie denn die ganzen
spaten Bamberger Figuren nicht in der ur-

spriinglich geplanten Versetzung und Ordnung
erhalten sind. Das gilt mindestens auch von
den der spaten Gruppe angehorenden Bildvver-

ken am AuBenbau, den sechs Gevvandefiguren
der Adamspforte, siidostlich vom Georgenchor,
und von den auf den Schultern von Propheten
stehenden Aposteln auf siiulengetragenen Posta-
menten zu Seiten des sich im nordlichen Seiten-

schiff gegen die bischofliche Residenz offnenden
Fiirstenportals, dessen Tympanon mit der
Darstellung des jiingsten Gerichtes gleichfalls

der spaten Gruppe zugehort. Vermittelnd zwi-
schen beiden Reihen stehen endhch das (hier

nicht abgebildete) Tympanon des nordlichen
Ostportals und die eben erwahnten Gewande-
skulpturen des Fiirstenportals, bei denen am
deutlichsten der langsame Obergang aus den
Gewohnheiten des alteren strengen zu den For-
men des jiingeren freien Stils zu beobachten ist.

36—43. Die Bildwerke des StraCburger Munsters.
2. Viertel des 13. bis Anfang des 14. Jahr-
hunderts.
Ebenso wie die Bildwerke des Bamberger

Domes stehen die des StraBburger Munsters in

engster Bezie.hung zu der Baugeschichte. Bis
in die 1. Halfte des 11. Jahrhunderts reicht die
T-Form des Grundrisses zuriick, von dem Hoch-
bau dieser Zeit aber ist nichts mehr erhalten.
Der ganze Ostbau war gegen die Mitte des
13. Jahrhunderts vollendet, das Langhaus wurde
dann gegen Westen vorschreitend im 3. Viertel
des Jahrhunderts fortgefiihrt, die hochberiihmte
Westfassade mag in ihren unteren Teilen gegen
das Jahr 1300 vollendet gewesen sein, erst zu
Beginn des 15. Jahrhunderts aber wurde, dem
ersten, eine zweitiirmige Anlage vorsehenden
Plan entgegen der eine nordliche Westturm
ausgebaut.
Im Zusammenhang mit der ersten dieser Bau-

perioden mag sich die bildnerische Ausschmiik-
kung des Ostbaues bis gegen die Mitte des
13. Jahrhunderts hingezogen haben. Hierher
gehoren im Innern des siidlichen Querschiffes
die Engelsaule, ein vielteiliger Aufbau in drei
Geschossen iibereinander, mit den vier Evan-
gelisten zu unterst, vier posaunenden Engeln

in der Mitte, Christus und noch drei Engeln in

der Hohe, auBen das siidliche Doppelportal,
dessen viermal drei die 12 Apostel darstellen-

den Gewandefiguren verloren gingen, wahrend
sich als kostbarste Zeugen der Bliitezeit des
friihgotischen Stils die beiden Tympanen mit
dem Tode und der Kronung Maria und die dem
Gesamtportal seitlich vorgestellten Gestalten der
Ekklesia und Synagoge gliicklich erhalten haben.
Die dreiportalige Westfassade in langer Bilder-

folge von Relieftafeln, Tympanen und Gewande-
figuren den ganzen Inhalt der Welt- und Heils-

lehre umfassend, gehort dem Ende des 13., z. T.
auch vielleicht schon dem Beginn des 14. Jahr-
hunderts an. Hier kann am besten verfolgt wer-
den, wie der anfangs noch gehaltene Stil sich

immer mehr zu dekorativ wirkungsvoller doch
schon der Manier sich nahernder Breite des Vor-
trags entwickelt, beginnend mit dem Siidportal

(links der Fiirst der Welt als Verfiihrer der fiinf

torichten, rechts Christus als Retter der fiinf

klugen Jungfrauen), fortschreitend mit dem nord-
lichen Portal (die 12 Tugenden, Lastergestalten
bekampfend und besiegend), endend im Mittel-

portal mit dreizehn Prophetengestalten und einer

Sibylle in den Gewanden und Maria mit dem
Christuskind am Mittelpfosten als Angelpunktdes
ganzen weit ausgespannten Gedankengewebes.

44—55. Die Bildwerke im Chor und am Lettner
des Domes zu Naumburg. Um 1270.

Einheitlicher als die Bildwerke des Bamberger
Domes und des StraBburger Munsters sind die

Skulpturen des Naumburger Domes, die im
Zusammenhang einer Bauperiode, sicher aus
einem Atelier, wahrscheinlich im wesentlichen
aus den Handen eines einzigen unbekannten
Meisters hervorgingen.
Im Jahre 1249 erheB Dietrich von Wettin,

Bischof von Naumburg einen offenen Brief, in

dem er mit Berufung auf eine Reihe fiirstlicher

Stifter seine Absicht, den alten romanischen
Dom auszubauen, zu erkennen gab; im Jahre
1254 erteilte Papst Innozenz IV., 1257 Papst
Alexander IV. alien Besuchern der Kirche rei-

chen AblaB. Alles das ist nur mit dem Bau
des lichten friihgotischen Westchores in Be-
ziehung zu setzen, in dem die Furstenstand-
bilder ihren Platz gefunden haben und der
gegen das Hauptschiff des Domes durch einen
hochgebauten Lettner mit der Foige von Pas-

sionsreliefs und der Kreuzigungsgruppe abge-
schlossen wird.

Die Stifter sind — mit einer in der Ge-
schichte des Bistums begriindeten Ausnahme —
Mitglieder der beiden verschwiigerten sachsisch-

thiiringischen Fiirstengeschlechter der Billunger

und Wettiner des XI. Jahrhunderts, deren SproB
Bischof Dietrich war.
An den Eckpfeilern des in fiinf Seiten des

Achtecks geschlossenen Chorhauptes einander
gegeniiber stehen die beiden Paare Hermann
(t 1032) mit Reglindis (links) und Hermanns
jungerer Bruder Eckhardt II (f 1046) mit Uta
von Ballenstedt. Weiter folgt am ersten Fenster-

pfeiler des Chorhauptes Dietmar, Hermann Bil-

lungs Urenkel, Herzog in Sachsen, der letzte

BillunCTe. Ihn setzt die neuere Erklarung in

dramatische Beziehung zu den drei anderen
Figuren des Chorhauptes, zu Sizzo v. Kevern-
burg, Wilhelm von Kamburg und Thimo v.

Kiistritz und Wettin (f 1091), von dem ein

alter Bericht der Atzeller Annalen erzahlt, er
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sei bei einer Osterprozession im Pferderennen
mit einem Kameraden in Streit geraten und
habe im Jahre darauf tatlich ihm angetane
Schmach durch den Mord des dann im Rennen
iiberwundenen Gegners gerochen: nicht den
Mord, sondern den Moment der ersten Be-
schimpfung soil der Kiinstler in der tat-

sachlich durch Blicke und Gesten verbundenen
Vierergruppe des Chorhauptes als dramatisch
belebendes Motiv genutzt haben.
Kaum im urspriinglichen Plane kann die

Anordnung des vom Chorhaupt aus im Chor-
quadrat zunachst folgenden Paares gelegen
haben, indeni hier Gepa, Wilhelm von Kam-
burgs Gemahlin, ihrem Oheim Konrad von
Landsberg (f 1050) gegeniibersteht, vvahrend
gegen den Lettner hin die Reihe richtig mit
einem Wettinerpaare, Dietrich III. v. Brehna

(t vor 1116), Wilhelm v. Kamburgs alterem
Bruder, und seiner Gemahlin Gerburg schlieBt.

Alle Figuren, mit Ausnahme Gepas und Kon-
rads, die demnach erst spater an ihre Platze
versetzt wurden, sind, ebenso wie die reichen
Baldachine iiber ihren Hiiuptern und die Fu6-
platten, auf denen sie stehen, mit den Pfeilern

selbst aus einem Block gehauen, also dem
festen Mauergefiige urspriinglich und unloslich
eingebaut, wie das auch sonst bei gleichzeitigen

Bauskulpturen iiblich war.
Die ehemalige farbige Fassung bezog sich

nach der letzten sorgfaltigen Untersuchung nur
auf „einzelne Telle, die Augen, Haare, Gewand-
siiume, das Unterfutter, Schilde, Waffen und
Kronen und zwar in einer leichten Lasierung
mit Wasserfarbe*^ Heute sind alle Figuren
vollig und viel zu bunt bemalt.
Der Westlettner, ein hoher Wandaufbau

mit spitzbogigen Blendarkaden, schlieBt den
Westchor mit den Stifterfiguren wie eine eigene
Kapelle von dem Hauptschiff ab. Ein durch
einen Pfosten zweigeteiltes Portal in der Mitte
der Lettnerwand bildet die Zugangspforte vom
Schiff zum Chor. Hier befindet sich die Kreu-
zigungsgruppe : Dem Mittelpfosten ist der
Stamm, dem geraden Tiirsturz ist das Quer-
holz des Kreuzes vorgelegt, an dem Christus
hangt, in dem spitzbogigen Doppelgiebel schwe-
ben zu Haupten Christi zwei Engel mit ge-
schwungenen Weihrauchfassern ; in Seiten-

nischen des Durchgangs stehen, dem Kreuz
halb zugewandt, in gleicher Kopfhohe mit dem
Gekreuzigten links Maria, rechts Johannes. —
Inhaltlich bildet die Kreuzigungsgruppe den Ab-
schluB der Reliefreihe, die die Hohe der Lettner-

wand wie ein reiches Stirnband begleitet: viel-

figurige Szenen aus der Passionsgeschichte
unter einer Spitzbogengalerie, durch Saulchen
abgeteilt, da wo der Portalgiebel in das Relief-

band einschneidet, zu Zvvickelfeldern beschnit-

ten. Die Szenenfolge beginnt links mit dem
hi. Abendmahl, es folgt das Blutgeld, die Ge-
fangennahme und (im linken Zwickel) die Ver-
leugnung Petri. Dann (im rechten Zwickel)
eine Doppelwache, zu der Szene Christi vor
Pilatus iiberleitend. Damit bricht unvermittelt

die Reihe der alten Tafeln ab. Es folgen in

den beiden letzten Feldern GeiBelung und
Kreuztragung, spate Erganzungsarbeiten in Kie-

fernholz.
56— 50. Bildwerke vom Schonen Brunnen in Niirn-

berg. 1385—1396.
Auf dem Marktplatz in Nurnberg erhebt sich

aus achtscitigem Bassin die dreigeschossige
Brunnenpyramide in den reichen gotischen For-
men einer Kirchturmbekronung, von der die
sparlichen und triimmcrhaften, aber in der Ent-
wicklungsgeschichte der deutsclien Plastik des
Mittelalters sehr bedeutsamen Resle von Statuen
und Konsolen stammen. Die Hiinde von zwei
verschiedencn Meistern sind nach der letzten
eingehenden Untersuchung bei den ehemals
farbig gefaBten Skulpturen zu unterscheiden —
das architektonisch-dekorative des Brunnenauf-
baus wird dem Bauleiter Heinrich dem Bali-
rer (= Parlier) zuzuweisen sein, dessen Name
in den erhaltenen Urkunden mehrfach genannt
wird. Im Gegensatz zu den noch wesentlich
im Umkreis des dekorativen Stils der gleich-
zeitigen kirchlichen Skulpturen sich haltenden
etwa halb lebensgroBen Prophetenfiguren, die,
acht an der Zahl, das ObergeschoB des Brun-
nens schmiickten, auBert sich in den paarweise
den Pyramidenpfeilern des unteren Stockwerks
vorgestellten Gestalten der sieben Kurfiirsten
und je drei besten Heiden, Juden und Christen
und in den Brustbilderkonsolen dieser Figuren
ein neuartiger, selbstbevvuBterer kraftiger ge-
staltender Wille. Die Figuren scheinen endiich
wirklich — wenn auch erst noch etwas zaghaft— die Trag- und Stiitzkraft der Beine zu prtifen,

die Mantel sind wirklich gefaBt, gerafft, um-
geschlagen, nicht mehr nach rein dekorativen
Kiicksichlen drapiert, und vor allem in den
Kopfen erwacht mit entschiedener Betonung der
individuelle Charakterausdruck.
Der Schone Brunnen hat kein gutes Schick-

sal gehabt. Kaum fiinfzig Jahre nach der VoU-
endung, im Jahre 1447, ist eine Reparatur
notwendig, und dieser ersten Erneuerung folgen
im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts noch
drei weitere. In den Jahren 1821—24, in der
Epoche romantischer Begeisterung fiir die Denk-
miiler des Mittelalters erfolgte eine durchgrei-
fende Wiederherstellung mit Verwendung des
Erhaltenen. Vor wenigen Jahren endiich ist

was an Altem noch zu retten war in das Ger-
manische Museum iiberfiihrt — drei Propheten-
kopfe gelangten schon friiher in den Besitz des
Berliner Museums — an Stelle des alten Denk-
mals steht jetzt eine moderne Kopie.

60. 61. Zwei Apostel ans gebranntem Ton. Niirn-

berg, um 1390.

Der „Meister der Niirnberger Ton-Apostel"
steht als zweite bedeutende Kiinstlerpersonlich-

keit ganz anderen Schlages neben dem Helden-
meister des Schonen Brunnens. Das Material

ist fiir die Zeit nicht eben ungewohnlich, im
Kreise der Niirnberger Kunst selbst geht unserer
Apostelfolge eine andere ahnliche Folge in dem
Dorfe Kalchreut zeitlich nur wenig voran, und
weiter folgen ihr Tonbildwerke bis in den Be-
ginn des 16. Jahrhunderts hinein. Wichtig ist

die Beobachtung, wie weit das weiche knet-

bare, dann wieder schneid- und ritzbare Ton-
material, die rundliche Formgebung bestimmt
hat. Dieser Stoff war in hohem MaBe geeignet,

in reichen Formen gemodelt zu werden. Die
urspriingliche Aufstellungsart der etwa halb-

lebensgroBen Figuren ist unbekannt. Die Folge
ist nicht vollstandig erhalten, von zehn Figuren
(neun Aposteln und Johannes dem Taufer)

befinden sich sechs im Germanischen Museum,
vier stehen noch auf dem Hochaltar der Jakobs-
kirche in Niirnberg.



62. Die Madonna im Strahlenkranz, farbig gefafite

Holzfigur. Niirnberg, St. Sebald, um 1430.

Die Madonna, in unserer Wiedergabe aus
dem Schrein mit der Folic des flammenden
Strahlenkranzes genommen, gehort zu den nicht

eben zahlreichen Bildwerken der Zeit, die in

ihrer farbigen Fassung ganz unversehrt sich bis

heute erhalten haben. Von edierer Proportion,

als die etvvas eingesunkenen Tonapostel, von
lebensvoller Fiille der Korperform reprasentiert

die Madonna den Moment erneuter Wendung
zum Studium der Natur, das sich walirend des
ganzen 15. Jahrhunderts so seltsam mit einer

in den Einzelformen wechselnden iiberreichen

Phantastik der Gewandbehandlung verbindet.

Der Knabe, der ihr spielend in den Handen
liegt, ist wohl das schonste, gesundeste Kind
der Epoche.

63. Der Schlusselfeldersclie Christophorns. Niirn-

berg, St. Sebald. 1442.

AuBen an der Sebalduskirche neben dem
Eingang zu dem siidlichen Turm steht lebens-

groB der hi. Christophorns, der nach Ausvveis

des Sockelwappens und der Inschrift im Jahre
1442 von einem Heinrich Schliisselfelder ge-

stiftet worden ist. Was in der zarteren Madonna
sich ankiindigt, ist hier mit Entschiedenheit
fortgefiihrt; immer mehr durchdringt die Ge-
stalt die freilich immer noch allzu reich wich-
tigste Korperabschnitte ganz verhangende Dra-
perie; und wo das Nackte hervortritt, da wird
es mit eingehender Sorgfalt geschildert, wie
vor anderem in dem lastend vortretenden rech-

ten Bein, dessen organischer Bildung der rohe
Baumstamm entgegengesetzt ist.

64. 65. Hans Muitscher, Der h. Georg; Maria mit
dem Kinde, Vom ehemaligen Hochaltar der
Pfarrkirche in Sterzing. Vor 1458.

Hans Muitscher aus Reichenhofen im Allgau
laBt sich im Friihjahr 1427 in Ulm als Biirger

einschreiben. Er erscheint in den Urkunden
stets als Bildhauer, und ist als solcher die

erste greifbare Erscheinung. In den Jahren
1457—58 ist er ein halbes Jahr lang als „TafeI-

meister" mit der Zusammensetzung, Vergoldung
und Aufrichtung des groBen Hochaltars in der
Pfarrkirche Unserer lieben Frauen in Sterzing an
der BrennerstraBe beschaftigt. Die einzelnen
Teile des Altars sind heute aus dem alten Zu-
sammenhang gelost und zum Teil zerstreut:

Die Gemalde und fast alle Skulpturen befinden
sich freilich noch in Sterzing (im Rathaus und
in drei verschiedenen Kirchen, nur die Madonna
noch am alten Ort), ein Engelpaar gelangte in

das Bayrische Nationalmuseum in Miinchen,
drei Statuetten sind im Kunsthandel verschvvun-
den. Obgleich das Kaiser-Friedrich-Museum in

Berlin aus Multschers Friihzeit, vom Jahre 1437
datierte und ausfiihrhch bezeichnete Gemalde
besitzt, ist es aus stilistischen Griinden zweifel-

haft, ob die Gemalde des Sterzinger Altares

Muitscher selbst zugewiesen werden diirfen:

seine Bedeutung ruht jedenfalls fiir die Spatzeit

ganz auf den Bildwerken, an die Jorg Syrlin,

der groBe Ulmer Bildschnitzer der niichsten

Generation ankniipfte. Letzthin hat Stadler, der
auch mit gliicklicher Hand den aus dem alten

Verband gelosten Altar zu rekonstruieren ver-

sucht hat, fiir Syrlin selbst schon einen Teil der
Sterzinger Skulpturen in Anspruch genommen.
Nach Stadlers Rekonstruktion stand die Ma-

donna in der Mitte des figurenreichen Mittel-

schreines, der hi. Georg dagegen auf einer be-
sonderen Konsole (fiir den Beschauer) links

vom Mittelschrein, dem hi. Florian auf der
rechten Seite entsprechend. Hans Muitscher ist

um 1467 in Ulm gestorben.
66. 67. Matthaeus, Thomas und Maria in der

SchloBkirche zu Blutenbnrg. Ende des 15. Jahr-
hunderts.

Die ehemahge SchloBkapelle von Blutenburg
bei Miinchen, von Herzog Sigismund im Jahre
1488 erbaut, beherbergt einen Zyklus von vier-

zehn Figuren, deren Stil sich innerhalb der sonst
iiberall iiblichen Brechung und Zerknitterung
aller Formen durch edles EbenmaB und eine
bemerkenswerte Natiirlichkeit der Gewandbe-
handlung auszeichnet. Auf der Nord- und der
Siidseite der Kirche stehen je sechs Apostelge-
stalten, hinter dem Hochaltar die Reihen schlies-

send, der auferstandene Christus der Mutter
Maria erscheinend und von ihr verehrt. Der
Name des Blutenburger Meisters ist nicht be-
kannt, andere Werke, die ihm mit Sicherheit
zugeschrieben werden konnten, sind noch nicht

nachgewiesen.
68—69. Erasmus Grasser, Halbfignren von Pro-

pheten und Apostein vom Chorgestiihl der
Frauenkirche in Miinchen.

Die Miinchener Plastik der Wende des 15.

zum 16. Jahrhundert kennt einen Bildschnitzer
mit Namen, dem eine groBere Zahl von Werken
mit Sicherheit zugeschrieben werden kann : Eras-
mus Grasser, der ein Mann von ganz anderem
Schlage, von ungleich derberem, urwiichsigerem
Temperament gewesen sein muB als der nah-
benachbarte zarter besaitete Blutenburger. Von
ihm stammt das im Sinne der Zeit hochst reich

geschnitzte Gestiihl im Chor der Frauenkirche
mit achtundzwanzig paarweise zusammengestell-
ten Halbfiguren von Apostein und Propheten
unter fialenbekronten Blendarkaden. Der Reich-
tum in der geistigen und korperlichen Charakte-
ristik, die Fahigkeit ein und dasselbe Motiv
immer wieder neu zu gestalten, kommt in diesen
Halbfiguren ernsthaft - bedeutender Manner zu
ebenso schlagendem Ausdruck, wie in den nar-

renhaften Moreskatanzern in dem groBen ton-

nengewolbten Festsaal des alten Miinchener
Rathauses, die den Namen des Erasmus Grasser
weiter getragen haben, als die feierlichen Halb-
figuren des Chorgestiihls.

71. Deckplatte vom Grabmal des h. Simpertus,
Bischofs von Augsburg. 1492.

Das ehemals bemalte sehr erhaben, fast voll-

rund gearbeitete Grabrelief stammt aus der
Klosterkirche St. Ulrich und Afra in Augsburg,
es wurde anlaBlich der am 23. April 1492 voll-

zogenen Beisetzung der am 30. November 1491
aufgefundenen Gebeine des Heiligen hergestellt.

Spater, als die Benediktiner im Jahre 1537 Augs-
burg verlassen muBten scheint das Grabmal teil-

weise zerstort zu sein, erst im Jahre 1579 wurde
die Simpertuskapelle wieder hergestellt und bei

der Henichtung die alte Platte mit kleincn Ver-
iinderungen des urspriinglich breiteren Randes
und Hinzufiigung der Wappenschilde an den
Ecken wieder verwendet. Die FiiBe des Bischofs,

der immer noch trotz der horizontalen Lage der
Grabplatte stehend gebildet ist — solange erhielt

sich die primitiv-friihmittelalterliche Tradition —
ruhen auf dem Attribute des Heihgen, einem
Wolf, der ein nacktes, das Armchen flehend er-

hebendes Kindlein im Rachen tragt.
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70. 72—83. Tilman Riemenschneider ist (wahr-
scheinlich im Jahre 1468) in Osterode am Harz
geboren, sehr friih aber ersclieint er in Wiirz-

burg, wo iibrigens der Name Riemenschneider
schon um die Mitte des Jahrhunderts mehrmals
voricommt und das demnach wohi die eigent-

liche Heimat der Familie war, wie denn Tilman
Riemenschneiders Kunstder unterfrankischen Pla-

stik im weitesten Sinne das charakteristische Ge-
prage gegeben hat. Am 7. Dezember 1483 wird
Riemenschneider in Wiirzburg alsMalergeselle in

die Zunft aufgenommen, am 28. Februar 1485 be-

reits — damals hatte er schon die Witwe des
Goldschmieds Ewald zur Frau — erhalt er das
Biirgerrecht der Stadt, der er von 1504—1525 als

Ratsbiirger, seit 1509 als Mitglied des oberen
Rats angehorte, und deren Geschicke er im
Jahre 1520 als Biirgermeister geleitet hat. Auch
in seiner biirgerhchen Existenz also hat Tilman
Riemenschneider mehr als zwei Jahrzehnte lang
eine hervorragende Rolle gespielt bis zum Jahre
1525, das ihn in den ungliicklichen Ausgang des
frankischen Bauernaufstandes unter Florian

Geyer verstrickte, ihm die Gefangenschaft und
weiterhin ganz erheblichen Ansehens- und Ver-
mogensverlust brachte. Das Ungliicksjahr

scheint auch seine kiinstlerische Kraft gebrochen
zu haben, zwei Jahre spr':er, am 8. Juli 1531 ist

er im Alter von 63 Jahren gestorben.

Hier folgt eine kleine Auswahl eigenhandiger
Werke, an die sich iiber ganz UnterTranken ver-

streut in alien Graden naherer und entfernterer

Verwandtschaft eine Uberfiille von Schularbeiten
anschlieBen. Uber den Umfang der Riemen-
schneiderschen Werkstatt unterrichtet eine Notiz
aus dem Jahre 1501, die damals schon zvvolf

Lehrlinge namentlich auffiihrt.

70. Der hi. Simon gehort zu einer im Miinche-
ner Nationalmuseum bewahrten, etwa halb-

lebensgroBen Apostelfolge mit den Attributen
des Martyriums in sorgfaltigster, sicher ganz
eigenhandiger Durchfiihrung in Lindenholz ge-

schnitzt. Die Apostel sind teils, wie Simon, als

Einzelfiguren gebildet, teils paarweise zuGrup-
pen verbunden. Die feine Schnitzarbeit laBt

darauf schheBen, daB die Figuren von vorn-
herein ohne die Erhohung durch farbige Fas-

sung zu wirken bestimmt waren. Als Entste-

hungszeit sind die letzten Jahre des 15. Jahr-
hunderts anzunehmen.

72—73. Adam und Eva vom Siidportal der Marien-
kapelle zu Wiirzburg, im Besitz des historischen

Vereins, dessen Sammlungen vorlaufig im Wiirz-

burger Schlosse untergebracht sind. Durch meh-
rere Urkimden sind wir iiber den Gang der Ar-

beit an diesen Figuren hinlanglich unterrichtet.

Schon im Jahre 1490 wird ihre Ausfiihrung be-

schlossen, im Jahre darauf wird die Arbeit Rie-

menschneider iibertragen, im Jahre 1493 (die Jahr-

zahl findet sich auch an den Konsolen) ist sie voll-

endet. Das Nebeneinanderhergehen von Bild-

schnitzereien und Steinskulpturen ohne wesent-
lichen stilistischen Unterschied der Arbeiten ist

fiir Riemenschneider (wie fiir Veit StoB) charakte-

ristisch. Schon in diesen ganz friihen Skulp-

turen hat Riemenschneider die ihm gemaBe
Form gefunden: der Gesichtstypus, der hier zu-

erst charakteristisch ausgepragt erscheint, wird
in der Folgezeit nur mehr unablassig vari-

iert, nie menr im Grunde geandert. In mehr-
facher Hinsicht interessant — fiir die Abhan-

gigkeit des Kiinstlers von der Tradition und von
seinen Auftraggebern, aber auch fur die friihe
Erkenntnis Riemenschneiders fiir das seinem
Temperament entsprechende — ist eine Ratsver-
handlung (Kommissionssitzung) vom Jahre 1493,
in der mit Stimmenmehrheit beschlossen wird,
daB Adam bartlos zu bilden sei.

74. 75. Der Marienaltar in der Herrgottskirche
zu Creglingen. Ca. 1495—1499.
Der 7 m hohe, bei geoffneten Flugeln 3,50 m

breite Creglinger Marienaltar, das Hauptwerk
des Meisters, ist nicht durch urkundliche Nach-
richten, sondern nur durch den Stil und die Vor-
treffhchkeit der Arbeit fur Riemenschneider ge-
sichert. Die Reliefs der Altarflugel und der
Predella, die Gruppen im Mittelschrein und in
dem kronenden Aufsatz enthalten Darstellungen
aus dem Leben Marias von der Verkiindigung
bis zur Kronung. Der Altar ist aus Lindenholz
geschnitzt, in der Schnitzerei ganz vollendet,
d. h. von Anfang an nicht auf eine spatere far-

bige Fassung berechnet: nur die Augensterne
und Details der Gewandung sind leicht getont.
Das erklart — abgesehen davon, daB wir in dem
ganzen Altar eine eigenhandige Arbeit Riemen-
schneiders vermuten diirfen — die auBerordent-
liche Feinheit der Schnitzerei, die iiberall das
dem Messer iiberhaupt erreichlDare geleistet hat.

76. Grabmal des Ritters Conrad von Schanm-
burg, t 1499. Wurzburg, Marienkapelle.
Wahrend der Jahre 1496—1498 entstand das

in Marmor und Sandstein ausgefiihrte Grabmal
des im Jahre 1495 verstorbenen Bischofs Rudolf
von Scherenbefg im Wiirzburger Dom, neben
dem Creglinger Marienaltar das Hauptwerk der
ersten Bliitezeit von Riemenschneiders Kunst.
Sehr viel einfacher im Motiv doch kaum weniger
vortrefflich als kiinstlerische Leistung ist das
Grabmal des Schaumburger Ritters. Man spurt
in der Sandsteinarbeit, zumal in dem vollen
weichen Gelock des Haares, die technische Mei-
sterschaft, die bei der Arbeit mit dem Schnitz-
messer in dem gefiigigen Lindenholz gewon-
nen wurde.

77. Doppelmadonna, etwa 1500—1505. Wiirzburg,
frank. Kunst- u. Altertumsverein.

Die Wiirzburger Doppelmadonna — erst bei

einer Restauration wurden die urspriinglich

Riicken an Riicken gefiigten Figuren, zwischen
denen eine Strahlenglorie angebracht war, aus-
einandergesagt — stammt aus der ehemahgen
Carmehterkirche, wo sie als Leuchtfigur diente.

Die Figuren sind aus Lindenholz geschnitzt und
unbemalt.

78. 79. Der h. Blutaltar in der Pfarrkirche zu St.

Jacob in Rothenburg o/d. Tauber. 1499— 1505.

Schon im Jahre 1478 wurde der Hauptreliquie
der St. Jacobskirche in Rothenburg, einer Kapsel
mit Blutstropfen Christi, ein Altar geweiht, erst

zwanzig Jahre spater ist der geschnitzte Altar-

aufbau in Auftrag gegeben, der architektonisch-

ornamentale Teil dem Schreiner Erhard, der
figiirhch - kiinstlerische Riemenschneider. Bis

zum Jahre 1505 hat sich die Vollendung der
Arbeit hingezogen — auBer Arbeiten fiir die

Wiirzburger Marienkapelle fallt schon der Be-
ginn des Kaisergrabmals fiir Bamberg in diese

Jahre. Der Altar ist bis auf das Mittelstiick der
Predella, eine Beweinung Christi, die durch eine

Taufe Christi ersetzt ist, unversehrt erhalten.

Eingerahmt von den Fliigelreliefs mit der Dar-
stellung des Einzuges in Jerusalem und des
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Gebets in Gethsemane erscheint im Mittel-

schrein die vollfigiirliche Oruppe des Abend-
mahls, iiberragt von zvvei ein Kreuz mit der
Reliquienkapsel haltenden Engeln, zwischen der
Maria und dem Engel einer Verkiindigungs-
gruppe, hoch gekront mit der Gestalt des Auf-
erstandenen. Das Filialenwerk des Aufbaus
und das Zweigornament des Mittelschreins
— es hat einen anderen naturalistischeren Cha-
rakter als bei dem Creglinger Marienaltar —
wird gewiB mit Recht dem mitbeteiligten Erhard
zugewiesen. Das Figiirliche, besonders der brei-

ten Mittelgruppe, reicht in der derberen, haus-
backeneren Art der Psychologic nicht ganz an
den Creghnger Marienahar heran, es steht aber
doch im ganzen auf einer Hohe, die durchweg
eigenhandige Ausfiihrung bezeugt.

80. Die heilige Elisabeth. Niirnberg, Germanisches
Nationalmuseum.

Die heilige Elisabeth, in Lindenholz geschnitzt

und ohne eine Spur ehemaliger Bemalung, ist

eine sicher eigenhandige — wenn auch urkund-
lich nicht bezeugte Arbeit Riemenschneiders.
Das Rundbild mit abgeflachter und ausgehohlter
Riickseite wurde von dem Wiirzburger Bildhauer
Scharold erworben, die besonders auf der linken

Seite arg mitgenommene, vom Holzwurm ange-
griffene Figur (nur das Gesicht war wohl erhai-

ten) wurde in Niirnberg durch die beiden Bild-

hauer Stark und Langenfelder im Jahre 1883
restauriert: das angemorschte Holz wurde mit
Leim impragniert, dann alle Ritzen und Locher
mit einem Kitt aus Sagemehl, Kreide und Leim
sorgfaltig ausgefiillt und so in miihevoller Arbeit
die alte Oberflache wiedergewonnen. Die feh-

lenden Hande wurden nach dem Vorbilde eines
Kupferstiches aus dem 15. Jahrhundert mit
Kanne und Fruchtteller erganzt.

81. Sandsteinmadonna im Stadelschen Institut in

Frankfurt a/M. Um 1510.

Mehr als zwanzig Einzelbilder der stehenden
Madonna mit dem Kinde sind auf Tilman Rie-
menschneider selbst und sein engeres Atelier zu-

ruckzufiihren, sie begleiten in wechselnder Auf-
fassung die umfangreicheren Hauptwerke. Die
aus grauem Sandstein in LebensgroBe gearbei-
tete Reliefstatue (die Riickseite ist glatt abge-
flacht) des Stadelschen Institutes in Frankfurt,
von dem Gebaude der Stiftskurie in Wiirzburg
stammend, ist das Hauptstiick der Madonnen-
reihe aus Riemenschneiders spaterer Zeit. Die
Absicht auf groBen Wuchs und groBen Zug der
Falten macht sich entschieden bemerkbar, auch
jetzt aber noch werden die groBen Ziige der
Draperie durch kleineres Faltenknitterwerk, auf
das der im 15. Jahrhundert wurzelnde Kiinstler

nicht wohl verzichten kann, unterbrochen.
82. 83. Reliefs nnd Deckplatte vom Grabmal Kai-

ser Heiurich II. und seiner Gemahlin Kuni-
gnnde im Dom zu Bamberg. 1499—1513.

Der Auftrag zu dem Prachtsarkophag, der ein
im Jahre 1147 errichtetes Grabmal aus parischem
Marmor ersetzen sollte, wurde Riemenschneider
durch den Fiirstbischof Heinrich Gross von
Trockau im Jahre 1499 zu teil, im Jahre 1513
wurde das — vielleicht schon etwas friiher in

seinen einzelnen Teilen vollendete— freistehende
Hochgrab aufgerichtet. Die Deckplatte mit den
unter Fialenbaldachinen stehend-Iiegenden Ge-
stalten des Kaiserpaares und die fiinf Wandungs-
rehefs sind in Solenhofer Kalkstein gearbeitet.
Spuren der einstigen Bemalung haben sich be-

sonders als Muster der Gewiinder erhalten. Die
Reliefs erziihlen Begebenheiten aus der Ge-
schichte des Paares: die Kaiserin reinigt sich

durch ein Gottesurteil von dem Verdacht der
Untreue, auf gliihenden Pflugscharen geht sie

unverletzt von der Burg zum Dom. Es folgt die
Ablohnung der Werkleute von St. Stephan durch
die Kaiserin, dann auf der Schmalseite gegen
Westen der Tod des Kaisers. EndUch auf der
Siidseite die beiden letzten Tafeln mit der Hei-
lung des kranken Kaisers durch den hi. Benedikt
und die Seelenwagung des Kaisers. Wahrend
die ersten drei Reliefs gleichzeitig mit der Deck-
platte gearbeitet zu sein scheinen, weisen die

beiden letzten Tafeln einen entwickeiteren Stil

auf. Vielleicht bewirkte der im Jahre 1505 er-

folgte Tod des ersten Bestellers eine zeitweiiige

Stockung der umfangreichen Arbeit. Alle Sze-

nen hat Riemenschneider natiirlich in seine

Zeit verlegt, mit den Augen seiner Zeit gesehen:
sie geben im Modisch-Kostiimlichen und in der
Ausstattung der Raume ein getreues Bild deut-

schen Lebens zu Beginn des 16. Jahrhunderts.

84—87. Veit StoB war, wie jetzt aktenmaBig
feststeht, Niirnberger von Geburt, doch weisen
weitere Familienbeziehungen nach dem Osten,
iiber Krakau nach Siebenbiirgen, wo vielleicht

der Stammsitz der Familie zu suchen ist. Krakau,
die alte Kronungsstadt der polnischen Konigewar
schon im 14., mehr noch wurde sie im 15. Jahr-
hundert durch zugewanderte deutsche Kiinstler,

unter denen die Niirnberger an Zahl und Bedeu-
tung hervorragen, Kunstsladt von hohem Rang.
Das bedeutendste Werk des Veit StoB, dessen
Frau Barbara Polin war, dessen Sohn Stanislaus

in der Lehre eines Krakauer Goldschmiedes auf-

wuchs, steht in der Krakauer Marienkirche.
WahrscheinHch im Jahre 1438 geboren, ist StoB
zweimal Jahre hindurch, mit Aufgabe seines

Niirnberger Biirgerrechtes in Krakau ansiissig ge-

wesen, zuerst von 1477—1486, und wieder von
1489—96. Dann kehrte er nach Niirnberg dau-
ernd zuriick — Stanislaus fiihrte die vaterliche

Werkstatte in Krakau fort — und ist in der
Heimat im Jahre 1533 nach Neudorffers Bericht

95jahrig gestorben.

84. Die holzgeschnitzte Madonna mit dem stern-

nagelbeschlagenen Mantel — die Krone ist wie
die linke Hand der Madonna und eine Hand des
Kindes erganzt —

,
jetzt im Germanischen Natio-

nalmuseum verwahrt, bildete friiher den Eck-
schmuck des Hauses, das StoB nach seiner

Riickkehr nach Niirnberg erkauft hatte. Sie mag
um die Wende des Jahrhunderts entstanden sein.

85. Der Krakauer Marienaltar ist StoB' frii-

heste beglaubigte Arbeit. Das in den Dimen-
sionen gewaltige Werk besteht aus einem Mittel-

schrein mit der iiberlebensgroBen Darstellung
des Todes der Jungfrau und der BegriiBung
der Aufgefahrenen durch Christus iiber einer

Predella mit der Wurzel Jesse und aus zwei
drehbaren und zwei festen Fliigeln, die in 18 Re-
lieftafeln Szenen aus dem Leben Maria und
Christi erzahlen. Die Schnitzereien entstanden
wohl im wesentlichen schon wahrend StoB*

erstem Aufenthalt in Krakau (1477—1486), auf-

gerichtet wurde der Altar erst nach seiner Riick-

kehr aus Niirnberg im Jahre 1489.

Wie Tilman Riemenschneider hat StoB, der, wie
jener, doch wohl am haufigsten und liebsten das
Schnitzmesser fiihrte, auch in Stein gearbeitet —
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er hat auch in Kupfer gestochen und gemalt.
Einen Begriff seiner MeiBelfiihrung gibt das

86. Triptyehou an der inneren Chorwand von
St. Sebald, das als Steinarbeit seit Neudorffers
Zuschreibung fiir Adam Kraft in Anspruch ge-
nommen wurde, durchdasKiinstlerzeichen aufder
Sabelscheide des polnisch gekleideten Haschers
der Gefangennahme aber als Arbeit des Veit
Sto6 pesichert ist. Das Werk verdankt seine
Entstenung einer Stiftung der beiden niirnber-

gischen Familien Haller und Volkamer. Es ist

vom Jahre 1499 datiert.

87. Der englische Gruli im Chor von St. Lorenz
innerhalb eines mandelformigen Rosenkranzes
mit sieben Medaillons mit Darstellung der sie-

ben Freuden Maria, freischwebend aufgehangt
ist neben der Kreuzigungsgruppe der Sebalder-
kirche das Hauptwerk der Spatzeit des Meisters,
von Anton Tucher gestiftet, zwischen 1517 und
1518 ausgefuhrt. Nach Einfiilirung der Refor-
mation aus der Kirche entfernt, fast dreihundert
Jahre in der Kaiserkapelle der Burg versteckt
ist das Bildwerk erst zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts wieder an seinen alten Platz verbracht,
um bald, ungeniigend versichert, aus der Hohe
des Chors herabzustiirzen. Bei der Wiederher-
stellung des Jahres 1825 sind zwei der Medail-
lons — die urspriinglich wohl alle dem Rosen-
kranz eingefiigt waren — falsch nach oben in

die von der Halbfigur Gottvaters ausgehenden
Strahlen versetzt.

88—89. 91. Adam Kraft. Im Gegensatz zu Riemen-
schneider und StoB ist Adam Kraft, der Schopfer
des Sakramentshauschens in St. Lorenz, durch-
aus nur Steinbildhauer, wie Peter Vischer nur
fiir den BronzeguB gearbeitet hat. Adam Kraft
entstammt einer Niirnberger Handwerkerfamilie,
er wurde um 1450 geboren und starb 1509 in

Schwabach. Seine kiinstlerische Tatigkeit ist

fast ganz auf Niirnberg beschrankt.
88—89. Nach alter Uberlieferung war Martin Ketzel,

der im Gefolge des Herzogs von Bayern eine

Jerusalemfahrt unternommen hat, der Stifter der
Kreuzwegstationen. Es heifit, er habe in Jeru-
salem die Entfernungen der einzelnen Falle

Christi selbst ausgemessen und sei, da er die

Ma6e verloren, im Jahre 1476 mit dem Herzog
von Sachsen zum zweiten Male in das Heilige
Land gepilgert, um den Verlust zu ersetzen.

Das Sagenhafte dieses Marchenberichts liegt

aut der Hand. In der Tat haben archivalische

Funde ein anderes Ergebnis zutage gefordert.

Danach ist Heinrich Marschalk von Rauheneck,
der schon um das Jahr 1500 in Bamberg eine

ahnliche Reihe von ReHefs hatte aufrichten

lassen (die friiher falschlich als abhangig von
den Niirnberger Tafeln angesehen wurden), der
Stifter der am Tiergartner Tor beginnenden, auf
dem Johannisfriedhof mit einer Kreuzigungs-
gruppe und einer Grablegung in der sog. Holz-
schuherkapelle abschlieBenden Reliefreihe. Die
urspriinglich an freistehenden Sandsteinpfeilern

angebrachten Tafeln sind heute — zum groBeren
Teil durch Kopien ersetzt — in den Hausern
der Burgschmied- und JohannisstraBe vermauert.
Die sieben Tafeln waren etwa im Jahre 1506
vollendet.

Die Stationen des Leidensweges bezeichnen
die Hohe von Krafts Bildhauerkunst, er ist hier

am reinsten Bildhauer, der Wirkungskraft und
der stilistischen Grenzen seiner Kunst bewuBt
— mehr als in dem in Stein gehauenen Ge-

malde des Schreyerschen Grabmals oder in dem
phantastischen Aufbau des Lorenzer Sakraments-
hauschens.

9L Die Rebecksche Gediichtnistafel mit der Kro-
nung Maria in der Frauenkirche in Nurnberg
leitet von dem malerischen Reliefstil des
Schreyerschen Grabmals und des Sakraments-
hauschens zu dem Stil der Sieben Stationen uber.

90. Madonna auf der MondsicheL Die vollrunde
Statue aus Eichenholz aus der Zeit um 1525
stammt aus einem Dorfe bei Dortmund. Ein
bestimmter Meister ist nicht namhaft zu machen.

92—96. Peter Vischer.
Neben Albrecht Durer hat Peter Vischer durch

die zahllosen Werke seiner GieBhutte den Ruhm
der niirnberger und der deutschen Kunst um
die Wende zum 16. Jahrhundert am weitesten
verbreitet. Seine ErzguBwerke sind iiber ganz
Deutschland und iiber Deutschlands Grenzen
hinaus verstreut zwischen Liibeck und Inns-
bruck, Aschaffenburg und Krakau-Posen. Schon
Neudorffer spricht es aus: „die groBten GiiB
aber, die er getan hat, findet man in Polen,
Behaim, Ungarn, auch bei Chur- und Fiirsten,

allenthalben im heiligen Reich." Peter Vischer
(um 1460—1529) wuchs auf in der GieBhutte
seines von auswarts nach Niirnberg eingewan-
derten Vaters Herman Vischer, der schon im
Jahre 1457 ein ehernes Taufbecken in die Stadt-
kirche zu Wittenberg lieferte, und spater standen
ihm, Peter, die Sohne mitwirkend und den Be-
trieb der Hiitte noch iiber des Vaters Tod hin-
aus fortsetzend, zur Seite.

Das groBartige Hauptwerk der Friihzeit ist

das im Jahre 1495 vollendete Hochgrabmal
des Erzbischofs Ernst von Magdeburg
(Tfl. 93) in der Turmhalle des Magdeburger
Domes, mit der lebensgroBen Figur des Fiirsten
im vollen erzbischoflichen Ornat unter reichem
spatgotischem Fialenbaldachin. An den Ecken
der Deckplatte aut Pfeilerkonsolen die Sym-
bole der vier Evangelisten (der Johannes-Engel
ist abgebrochen), an den Langseiten des Grab-
mals zwischen zwolf Apostelfiguren, an den
Schmalseiten getrennt durch die Statuen der
Schutzpatrone von Magdeburg und Halber-
stadt, die heiligen Mauritius und Stephanus,
14 VVappen mit hohen Helmzierden vor maB-
werkverkleideten Rundbogennischen. Sprung-
bereite Lowen an den Ecken der Deckplatte
und des Sockels, allerlei phantastisches Drachen-
getier auf der Sockelstufe vor den Wappen-
nischen. Hier findet sich auch am FuBende die
Bezeichnung: „gemacht zu nurnberg von mir
peter fischer rotgieBer und ist vollbracht wor-
den da man zalt 1495".

Das Grabmal des im Jahre 1535 verstor-

benen Grafen Hermann VIIL von Henne-
berg und seiner 1507 verstorbenen Ge-
malilin Elisabeth von Brandenburg, zu
deren Ehren das Werk um das Jahr 1508 in

der SchloBkirche von Romhild in Thiiringen er-

richtet wurde, ahnelt im Aufbau der Wandungen
des Hochgrabes dem Prunkdenkmal des magde-
burger Erzbischofs. Die Evangelistensymbole auf
den Ecken der Deckplatte sind direkt nach den
Modellen von 1495 wiederholt. Die Deckplatte
selbst (Tfl. 92) zeigt den geharnischten Grafen
mit Lanze und Schwert neben seiner friih ver-

storbenen Gemahhn unter gotischem DreipaB-
bogen, in dem kleine nackte Renaissanceputten
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ihr Spiel treiben. Sehr merkwiirdig ist es, daB
Vischer diese Komposition mit geringen Ver-
anderungen, noch vor dem Jahre 1510 wie es

scheint, fiir den 1512 verstorbenen Grafen Eitel

von Hohenzollern und seine schon 1496 ver-

storbene Gemahlin Magdalena von Hohenzol-
lern in Hechingen wiederholt hat. Von drei

die Komposition wiedergebenden Zeichnungen
zeigt eine in den Uffizien in Florenz Diirers

Monogramm und die Jahreszahl 1513, doch
scheint diese Signatur gefalscht zu sein und
jedenfalls kann die Zeichnung nicht als Ent-

wurf fiir die Grabmaler angesehen werden,
die damals bereits beide fertig standen.

94—95. Das Sebaldusgrabmal. „Peter Vischer
piirger zu Niirenberg machet das werk mit
seinen Sunnen und ward folbracht im jar 151Q
und ist allein got dem almechtigen zu lob und
sanct Sebolt dem himelfiirsten zu eren mit hilff

frummer leut von dem allmosen bezalt", lautet

die Inschrift am FuBrande des luftigen Balda-

chinbaues der unter dreifachem stalaktiten-

artigem Kuppelgebaude den Sarkophag des hi.

Sebald birgt. Mehr als zehn Jahre hatte die

Arbeit gewahrt, schon im Jahre 1507 hatte der
Rat beschlossen, „das Gehaus des hi. Himmel-
fiirsten Sebald von Messing machen zu lassen",

zwei Inschriften an der ostlichen und west-
lichen FuBhalfte berichten iiber Beginn und
Fortgang der Arbeit: „Ein Anfang durch mich
Peter Vischer 1508" und „Gemacht von Peter
Vischer 1509". Unmoglich bleibt die immer
wieder versuchte Scheidung des Anteils Peter
Vischers und seiner Sohne, Peters des
Jiingeren Hermann^s und Hans'. Wir begniigen
uns, das Werk in seinem ganzen Reichtum im
architektonischen Aufbau mit figiirlichen Relief-

tafeln mit Statuetten und mit dem prachtvollen
unerschopflichen Detail des phantasievoll-phan-
tastischen Kleinwerks an Leuchterweibchen,
mythologischen Figiirchen, Aliegorien, Tieren
und Ungeheuern als ein Werk der Vischerschen
GieBhiitte zu betrachten, in dem spatgotische
Traditionen sich untrennbar mit den aus Italien

heriibergekommenen Vorstellungen und Formen
der welschen Friihrenaissance zu einem hochst
charaktervoll Neuen verschmolzen, wie in dem
Tiegel Kupfer und Zinn gluhend zu edler Bronze
sich verbanden.

96. Grabplatte des Godart Wigerinck und seiner
vier Ehefrauen in der Marienkirche zu Lubeck.
Der am 24. April 1518 verstorbene Lubeckische
Kaufmann Godart Wigerinck stand, wie urkund-
hche Belege erweisen, zu Lebzeiten in Ge-
schaftsbeziehungen zu den Fuggern in Augsburg
und zu Niirnberg. In einer im Jahre 1509 au^
gestellten Abrechnung iiber den Ertrag der in

Niirnberg im Jahre 1493 in einer lateinischen,

ein Jahr darauf in deutscher Ausgabe erschie-

nenen Weltchronik Hartmann Schedels steht

„Gedort Wigerick zu Lubeck" fiir aus Niirnberg
bezogene Exemplare des Werkes mit einem
Ausstand von 16 Gulden zu Buch. Diese Be-
ziehungen bestatigen die schon friiher aus der
VortreffHchkeit des Entwurfes und des Gusses
der bronzenen Grabplatte abgeleitete Ver-
mutung, daB sie der Vischerschen Werkstatte
zu danken sei. Die Platte, die heute in die

Westwand der Siidvorhalle der Marienkirche
eingelassen ist, ist mit Ausnahme der einzeln

gegossenen vier Medallions mit den Wappen
der vier Gemahlinnen des Verstorbenen, von
denen die jiingste, deren Todesdatum fehlt,

beim Tode Godarts noch am Leben gewesen zu
sein scheint, und der beiden Schriftstreifen der
Langseiten in einem GuB vollendet. Noch ein-

mal trifft in diesem Werke aus der Bltitezeit

der deutschen Friihrenaissance das kraftvoll-

krause Ornamentwerk spatgotischenGeschmacks
im Zaddelwerk der Helmdecke, in den hoch
zusammenflatternden Trompetenfahnen der Put-
ten und in der renaissancemaBig kampflustigen
Ringszene zwischen dem gefliigelten Ungeheuer-
weibchen und dem Mann mit Blattwerkleib
mit den reinen tektonischen Formen im Ar-
chitekturgeriist der Wappennischenumrahmung
und im Schnitt der Buchstaben zusammen. Die
Platte ist ein Prachtbeispiel des Bronzestils:

alle Formen sind bronzekraftig, metallstarrend

(die Ringszene im Halbrund, das gestraubte
Halsgefieder in dem Wappenschilde unten
rechts), und doch zugleich weich anzufiihlen

und geschmeidig wie das Wachs, das der glii-

hende Bronzestrom beim EinfluB in die Form
aufgezehrt hat. Auch nur aus dem Wachs-
modell stilistisch zu erklaren und zu rechtferti-

gtn die seltsame (spatgotische) Holzmaserung
der Nischenriickplatten.

«r

Friihjahr 1910 in gleicher Ausstattung:

Wilhelm Pinder,

Deutsche Dome
Mit iiber 100, fast nur ganzseitigen Abbildungen.

Vornehm kartoniert 1.80 Mk.
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Einbandige Morike-Ausgabe:

Mit einer Portrat-Siihouette des Dichters und sieben Zeichnungen Moritz von Schwinds.

Unter dem Titel:

„Du bist Orplid, mein Land!"
veroffentlichteWILLVESPER im Verlage von KARL ROBERT Langewiesche

eine Auswahl aus den Gedichten und Prosaschriften EDUARD MORIKES.

Diese einbandige Morike - Auswahl beruht auf

dem Gedanken, daB nicht DER am meisten
Freude und Schonheit aus den Werken gerade
dieses Dichters schopfen wird, der sie ALLE
getreulich durchliest, sondem DER vielmehr, der

zum Reichsten und Herrlichsten wieder und wieder
zuriickkehrt. DIE MUNCHENER„PROPYLAEN"
urteilten 1906 iiber DIESE Morike -Auswahl:
„Unter den mancherlei Morike -Ausgaben, die

uns das letzte Halbjahr beschert hat, ist dies die

liebenswiirdigste , sowohl im Hinblick auf die

getroffene Auswahl der Dichtungen als auf die

kiinstlerische Gestaltung des Buches. Das Buch
enthalt eine reiche Auswahl der Lieder und Ge-
dichte Morikes, den alten Turmhahn, das Marchen
vom sicheren Mann, Bruchstiicke aus der Idylle vom
Bodensee, die Historie von der schonen Lau und
Mozart auf der Reise nach Prag. Die Reihenfolge
der Gedichte ist im ailgemeinen eine chronologische.

So stehtdasLeben desDichters zwischen denZeilen"

26.—35. Tausend: Vornehin kartoniert: Eine Mk. 80 Pfg.
Elegant in Leinen gebunden 3 Mark. In den Buchhandlungen zur Ansicht.
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Einbandige Auswahlen:

Thorn. Carlyle
„Arbeiten und nicht verzweifeln". [120. Tausend.]

Jeder der arbeitet, sollte dieses Buch lesen ! Wollen die Gefiihle

innerer Mutlosigkeit iiberhand nehmen, dann ist es unbeschreiblich

wohltuend, wenn eine Prophetenstimme uns zuruft: „Arbeiten und
nicht verzweifeln!" Ein solcher Prophet war Carlyle. Er kennt

Schmerz und Verzweiflung. Aber wie er sich selbst immer wieder

emporgerungen hat, so hat er auch Tausende und Abertausende===== mit neuer Kraft gestarkt. =======

John Ruskin
„Menschen untereinander". [60. Tausend.]

Alle, die sich danach sehnen, ein wenig mehr Freudigkeit, Wahr-
haftigkeit und Ehrfurcht in ihr eigenes Leben und ihr Zusammen-
leben mit den Menschen zu bringen, werden bei Ruskin vieles

von dem Besten finden, was ein Mensch dem andern geben kann.

R.W. Emerson
„Die Sonne segnet die Welt". [30. Tausend.]

Nicht fiir alle hat Emerson geschrieben. Und nicht fur alle ist

dieses Buch. Aber denen, die in ihrem Leben „guten Willens"

sind, wird es lieber werden, wie manches andere. Der Band
enthalt die 12 wesentlichsten Essays und Vortrage des Meisters.

Je Eine Mk. 80 Pfg. ZurAnsicht in den Buchhandlungen.
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Einbandige Auswahlen:

Maurice Maeterlinck
„Von der inneren Schonheit". [25. Tausend.]

Schon jetzt verdanken nicht wenige Deutsche Maurice Maeterlinck

eine wesentliche Bereicherung ihres Denkens und eine ganz
eigene Vertiefung ihres inneren Lebens. Dieser neue Aus-
wahiband aber hofft die Zahl derjenigen stark zu vermehren, die

Maeterlinck dankbar zu sein haben. Er ist [es muB erlaubt

sein, auch heutigen Menschen gegeniiber diese unmodernen
Worte auszusprechen] ein Buch des Trostes und des Friedens.

Heinrich Lhotzky
„Vom Erleben Gottes". :: :: :: [20. Tausend.]

Es sind hohe und weite Gedanken, die Heinrich Lhotzky auszusprechen

gegeben sind. Gedanken, die schlicht und einfach daherkommen vvie Kinder.

Und die doch den erschiittern konnen, der ihnen nachdenkt. Nicht fur die

Vielen ist das Buch. Aber die Wenigen, denen es emst ist, mogen es priifen.

Alte Deutsche Volkslieder
„Von rosen ein krentzelein". [15. Tausend.]

Wer je des „Knaben Wunderhorn" enttauscht aus der Hand
legte, der greife einmal zu dieser neuen Sammlung, die jedem,

der iiberhaupt ein Empfinden fiir die schlichte Schonheit des

echten Volksliedes hat, eine Quelle tiefster Freude sein wird.

Je EineML 80 Pfg. ZurAnsicht in den Buchhandiungen.
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Die Welt des Schonen:

Griechische Bildwerke
Uber 150 Abbildungen; darunter etwa 50 ganzseitige.

Wir vverden nie aufhoren konnen, auf das griechische Altertum als auf das goldene Zeitalter

zuriickzublicken
;
je enger wir uns selbst gebiinden fiihlen, mit um so tieferem Verlangen nach

Freiheit und Natiiriichkeit, je freier und natiiriicher wir unser eigenes Dasein empiinden, mit um
so groBerer Heiterkeit und um so lebhafterem Gliickgefiihl. — So scheinen die von Dr. Max
Sauerlandt herausgsgebenen „Griechischen Bildwerke" gerade unserer nach freier Natiiriichkeit

============= tief sich sehnenden Zeit dienen zu konnen. ======z=i==z
Ende 1909: Achtzigstes Tausend.

Der stille Garten
Deutsche Maler der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts.

Das Werk enthalt in iiber 100, zum groBeren Teil ganzseitigen Abbildungen die Hauptwerke
der deutschen Malerei von Runge, Kersting und Friedrich bis Richter und Schwind, und will,

indem es ins heutige Deutschland hinausgeht, die beginnende Neigung zur stilleren Zeit

unserer GroBvater und UrgroBvater zu starken versuchen. Vielleicht auch, daB das Buch hier

und da einem miiden Menschen von heute eine Stunde des Ausruhens gibt, wie sie ein stiller===== Garten dem ermatteten Wanderer der StraBe geben kann. ===:=::==::;i=:

Ende 1909: Achtzigstes Tausend.

Bilder aus Italien
Uber 170, nur zum kleineren Teil ganzseitige, Abbildungen

Dies anspruchslose, nicht aber oberflachliche Buch will denen, die Italien lieben, zur Freude
sein. Zunachst nur das. Aber iiidem es erfreut, hofft es zugleich und unbewuBt das innere
Verstehen fiir das Wesentliche des schonen Landes unserer deutschen Sehnsucht zu vertiefen.

Die Bilder desBuches sind als die besten aus einer unendlich groBen Anzahl deutscherAMATEUR-
photographien ausgewahlt, und unter ihnen ist keines, das nicht weit iiber das rein Vedutenhafte
hinausginge. So darf das Buch trotz seiner Anspruchslosigkeit bitten, ERNST genommen und nicht

mit einer Sammlung der iiblichen beriihmten italienischen „Ansichten" verwechselt zu werden.

Ende 1909: Fiinfundfunfzigstes Tausend.

Das Haus in der Sonne
von Carl Larsson. 16 Vierfarbendrucke u. 50 Schwarzbilder

Dies ist ein Buch vom Gliick. Dem, dessen Herz ein wenig schlicht und rein geblieben ist,

wird es Gutes, Schones, Frohes bringen. In Bild und Wort zeigt der schwedische Malerpoet
Carl Larsson das liebe Leben seines eigenen Hauses; vor allem seiner Kinder. Das ist alles.

Es kann nichts Anspruchsloseres geben als dieses Buch. Doch ist etwas unendlich Sieghaftes====== an ihm. Und so leicht wird niemand es vergessen konnen. ^====
Ende 1909: Erstes bis vierzigstes Tausend.

Je Eine Mk. 80 Pfg. Zur Ansicht in den Buchhandlungen.
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T\ie unter dem Gesamttitel „DIE
-*^WELT DES SCHONEN" zu-

sammengefaBte Sondergruppe
der „BLAUEN BUCHER" des Ver-

lages KARL ROBERT Langewiesche
wird in einander langsam folgenden,

jemalig in sich abgeschlossenen und
selbstandigen Banden vorliegenden

Formates ausgebaut warden. Der
iiber die bildenden Kiinste hinaus

auch auf die anderen Gebiete des

Schonen weisende Titel macht das

Aussprechen eines Programms ent-

behrlich.— Die beizugebendenTexte
werden kurz und von schlichter

Zuriickhaltung sein.— Die technische

Herstellung wird nur ersten Firmen

anvertraut werden, und wenn sich

auch bei dem einzuhaltenden Ein-

heitspreise des Veriages (M. 1.80)

jeder eigentliche Luxus von selbst

verbietet, so soil doch gerade DIESE
Gruppe der „Blauen Biicher" in

gewissem Sinne als „au6erste
Lei stung" modemen Buchgewer-
bes angesprochen werden diirfen.
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